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Wir müssen mal wieder über Gott reden. Oder besser, wir müssen über
Gott schreiben, Sie über Gott lesen, wir
gemeinsam über Gott nachdenken.
Warum ist klar, oder nicht? Er ist abgetaucht, irgendwo und irgendwann
zwischen Säkularisierung, „Laudato si“
am Lagerfeuer und iCloud. Ein herber
Verlust für die Menschlichkeit. Gäbe
es mehr Gott, wäre die Welt besser. Es
gäbe weniger Tote im täglichen Mittelmeer und die Reichen hätten Angst
um ihre Seele, nicht um ihr Geld. Populismus und Überwachungsstaat
– sowas würde es mit einem wieder
geglaubten Gott nicht geben ... Oder
doch? Oder gerade deswegen?

War Gott nicht der Proto-Populist?
Schließlich hat er sein Volk mit leeren Versprechungen durch die Wüste
geschickt, gegen Andersgläubige gehetzt, war ehrsüchtig und launisch.
Gegen seine Sintflut ist der zeitgenössische Klimawandel Kindergarten, das
mit der „nationalen Leitkultur“ ist auf
seinem Mist gewachsen und besonders kreativ war seine Schöpfung auch
nicht: Ein Garten, ein Mann, eine ihm
gehorchende Frau, ein paar Haustiere,
ein Apfelbaum und die 6-Tage-Woche.
Da geht’s uns mit Patchwork, Sabbatical-year, Urban Gardening und globaler Vernetzung doch deutlich besser.
#WeRule. Sind wir ohne ihn also besser dran?
Moment mal, von welchem Gott reden wir hier? Von deinem, meinem,
von einem, einer? Warum geben wir
Gott ein Personalpronomen, warum
ist es männlich und wohin ist 'Gott'
denn nun verschwunden? Vielleicht
war er ja nur zu lange bei der falschen
PR-Agentur und hat den Zeitgeist verschlafen. Oder Sie ist der Zeitgeist und
wirkt in den Fußballtempeln dieser
Welt, wenn die Heilsbringer in Nike-Schuhen ihre Kreuzzeichen in den
Himmel machen und sich von ihren
Anhängern lobpreisen lassen. Oder ist
Er beleidigt? Wegen Nietzsche, Freud
und weil wir Ihm im Eifer des Gefechts
um das Ich keine Beraterroller angeboten haben? Oder Es hat sich einfach
aus dem Staub gemacht: Fluchtursache Menschheit – der Fernseher läuft,
der Kühlschrank ist mit Bier und Pizza
voll und wir schießen im Garten mit
Opas Gewehr auf Nachbars Katze...

Aber welchen Gott bräuchte diese
Post-Meta-Welt überhaupt? Kann
nicht Venus den demographischen
Wandel steuern und Ra sich um die
Erderwärmung kümmern? Kann Buddha nicht den Hunger aus der Welt
schaffen, Amor alle 11 Minuten einen
Pfeil abschießen und bei wem genau
kann man die gesammelten Karmapunkte eigentlich eintauschen? Ist
Gott eine Antwort? Und wenn ja, wie
viele? Glauben wir noch eine Antwort
zu wissen?
In vier Kapiteln wollen wir ein bisschen investigativen Theismus betreiben. A-B-C-Theismus sozusagen und
den Fall wieder aufrollen: das heißt
Erinnerungen nachspüren, Gespräche
mitschneiden, Texte zerschneiden, die
alten Bilder neu auswerten und uns
der staubigen Akte „Gott“ widmen.
Irgendwo gibt es bestimmt noch ein
unentdecktes Gottes-Teilchen, eine
Abrechnung, die nicht aufgeht, etwas
Unerhörtes, einen Grund.

In diesem Sinne:
Amen, Shalom und
Allahu akbar!

BILD:

Auszug aus dem Lehrgedicht von den

Najel Graf

Bernd Lüttgerding

Grundlagen für deine Gegenwart
Buch I , Vers 1 2 8 ff. :
» Lob Gottes als Fiktion«
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Früher bewohnte ein Gott wahrscheinlich die Dorfkirchenorgel,
deren geschnitzte, sich drehende Sonnen noch heute – Vergoldung,
requisitär, blättert ab – in deinen Träumen scheinen.
Gott, artikellos, umfassend unfassbar, war auch der verätzte
Fötus auf einer Fotographie im Konfirmandenunterricht, schon schal, sich zersetzend an wirklicher Luft, und
Shiva auf dem Beistelltisch im bengalischen Fieber.
Dir erzählte man doch, Gott sei der Bettler, gelagert
auf den Stufen des leeren Tempels, und Gott auch ein Beter,
kauernd neben der Kloschüssel, die nichtmal seine
eigene ist? – Das Schwein im Schlachthof, beschmiert mit Verdautem,
Gott ists, von müden Leuten mit Elektroschocks gescheucht, und dann Gott am Fließbandhaken, noch zuckend und Gott ein
plattgefahrener Igel. – Winkend, novemberkühl im
Spinnengewebe am Dachbodenfenster ein Tagpfauenauge,
das unter deinem Blick zerknickt...
Kirchen frappierten dich immer, weil sie Theatern nachgeahmt sind, zur Aufführung teichoskopischer Monodramen.
Mauerschauer berichten nicht, was sie sehen, sondern,
was sie sich ausmalen, wünschen und meinen, es mache sich gut, es
so zu sagen. – Grob die Lage verfälschend wie Kugelwolkenmodelle ist Gott, wie das Denken fruchtbare Fälschung,
Rhythmus für den Vers, die Asche, die den Zucker
brennbar macht, und klingende Gitterstäbe, an denen
du dich entfalten könntest. – Doch siehst du in Alldem nichts als
Einlullung, Schlaflied; da sträubst du dich gegen, du willst nicht halbblind
dösen hinter rosa Mimosenbrillen, willst sehen,
was es da gibt, das ungezähmte Verwirbeln, Systheme –
Kumulationen und Ebben, die ineinander vor sich
hin zappeln, ohne gemeinsamen Plan momentan im Geglitzer.
Glaubst du zu brauchen, was größer ist als du selber, dann wachse.
Wenn dieser Gott dir ist, was nicht dahinter schlummert,
nichts weiß, nicht schützt und nichts dir abnimmt, wenn ungeschultert
jenes Verantwortungskreuz zu deinen Füßen liegt und
nichts je wieder von alleine gotthilfs-gut wird,
erst, wenn du all seine Namen von der Tafel gewischt hast,
findest mit klopfendem Herzen du deinen Klappsitz, und dann schlägt
Gott das Tamburin in den Kulissen, wenn auf der Bühne geweint wird.
Huschend im Schatten streut er der Klimax Schmetterlingsflügel,
stürzt über toten Igeln sich in sein eigenes Schwert, doch
manchmal setzt er die Schellenkappe auf seinen Kopf und
schminkt sich die Wangen und knallt mit der Peitsche und lässt unser Denken
durch brennende Ringe springen.
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IM ANFANG
Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde.
Die Erde aber war Irrsal und Wirrsal.
Finsternis über Ur wirbels Antlitz.
Braus Gottes schwingend über dem Antlitz der Wasser.
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Gott sprach: Licht werde! Licht ward.
Gott sah das Licht: daß es gut ist.
Gott schied zwischen dem Licht und der Finsternis.
Gott rief dem Licht: Tag! und der Finsternis rief er: Nacht!
Abend ward und Morgen ward: Ein Tag.
Gott sprach:
Gewölb werde inmitten der Wasser
und sei Scheide von Wasser und Wasser!
Gott machte das Gewölb
und schied zwischen dem Wasser das unterhalb des Gewölbs
war und dem Wasser das oberhalb des Gewölbs war.
Es ward so.
Dem Gewölb rief Gott: Himmel!
Abend ward und Morgen ward: zweiter Tag.
Gott sprach:
Das Wasser unterm Himmel staue sich an einen Ort,
und das Trockne lasse sich sehn!
Es ward so.
Dem Trocknen rief Gott: Erde! und der Stauung der Wasser rief er: Meere!
Gott sah, daß es gut ist.
Gott sprach:
Sprießen lasse die Erde Gesproß,
Kraut, das Samen samt, Fruchtbaum, der nach seiner Art Frucht macht
darin sein Same ist, auf der Erde!
Es ward so.
Die Erde trieb Gesproß,
Kraut, das nach seiner Art Samen samt, Baum, der nach seiner Art Frucht macht
darin sein Same ist.
Gott sah, daß es gut ist.
Abend ward und Morgen ward: dritter Tag.
Gott sprach:
Leuchten seien am Gewölb des Himmels, zwischen dem Tag
und der Nacht zu scheiden,
daß sie werden zu Zeichen, so für Gezeiten so für Tage und Jahre,
und seien Leuchten am Gewölb des Himmels, über die Erde zu leuchten!
Es ward so.
Gott machte die zwei großen Leuchten,
die größre Leuchte zur Waltung des Tags und die kleinre Leuchte
zur Waltung der Nacht,
und die Sterne.
Gott gab sie ans Gewölb des Himmels,
über die Erde zu leuchten, des Tags und der Nachts zu walten,
zu scheiden zwischen dem Licht und der Finsternis.
Gott sah, daß es gut ist.
Abend ward und Morgen ward: vierter Tag.

„Die Schrift denkt nicht lexikalisch, sondern elementar“ – und liegt doch nur schriftlich vor. Die Übersetzung von
Bibeltexten macht das zu einer ungeheuren Aufgabe. So galt es für M a r t i n B u b e r und F r a n z R o s e n z w e i g ,
„aus dem hebräischen Buchstaben wirkliche Lautgestalt [zu] empfangen“ und „den ursprünglichen Charakter
des Buches in Wortwahl, Satzbau und rhythmischer Gliederung zu erhalten“. Mit der NEUEN VERDEUTSCHUNG
DER SCHRIFT entstand ein Sprachversuch gegen die „Macht der Trägheit, der Geläufigkeit, des Drüberweglesens,
im Hebräischen wie im Deutschen.“
→ Zum Weiterlesen: Martin Buber — ZU EINER NEUEN VERDEUTS CHUNG DER S CHRIFT
Gott sprach:
Das Wasser wimmle, ein Wimmeln lebendes Wesens, und Vogelflug fliege über
der Erde vorüber dem Antlitz des Himmelsgewölbs!
Gott schuf die großen Ungetüme
und alle lebenden regen Wesen, von denen das Wasser wimmelte,
nach ihren Arten,
und alle befittichten Vogel nach seiner Art.
Gott sah, daß es gut ist.
Gott segnete sie, sprechend:
Fruchtet und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren,
und der Vogel mehre sich auf Erden!
Abend ward und Morgen ward: fünfter Tag.
Gott sprach:
Die Erde treibe lebendes Wesen nach seiner Art,
Herdentier, Kriechgerege und das Wildlebende des Erdlands
nach seiner Art!
Es ward so.
Gott machte das Wildlebende des Erdlands nach seiner Art und das Herdentier
nach seiner Art und alles Gerege des Ackers nach seiner Art.
Gott sah, daß es gut ist.
Gott sprach:
Machen wir den Menschen in unserem Bild nach unserem Gleichnis!
Sie sollen schalten über das Fischvolk des Meeres, den Vogel des Himmels,
das Getier, die Erde all, und alles Gerege, das auf Erden sich regt.
Gott schuf den Menschen in seinem Bilde,
im Bilde Gottes schuf er ihn,
männlich, weiblich schuf er sie.
Gott segnete sie,
Gott sprach zu ihnen:
Fruchtet und mehrt euch und füllet die Erde und bemächtigt euch ihrer!
schaltet über das Fischvolk des Meers, den Vogel des Himmels
und alles Lebendige, das auf Erden sich regt!
Gott sprach:
Da gebe ich euch
alles samensäende Kraut, das auf dem Antlitz der Erde all ist,
und alljeden Baum, daran samensäende Baumfrucht ist,
euch sei es zum Essen,
und allem Lebendigen der Erde, allem Vogel des Himmels, allem was auf Erden
sich regt, darin lebendes Wesen ist,
alles Grün des Krauts zum Essen.
Es ward so.
Gott sah alles, was er gemacht hatte,
und daß es sehr gut war.
Abend ward und Morgen ward: der sechste Tag.
Vollendet waren der Himmel und die Erde, und alle ihre Schar.
Vollendet hatte Gott am siebenten Tag seine Arbeit, die er machte,
und feierte am siebenten Tag von all seiner Arbeit, die er machte.
Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn,
denn an ihm feierte er von all seiner Arbeit, die machend Gott schuf.

Dies sind die Zeugungen des Himmels
und der Erde: ihr Erschaffensein.
Martin Buber und Franz Rosenzweig
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I N T E R V I E W v o n H a n s - H e r m a n n K o t t e u n d D r. W o l f g a n g P a u s e r
" D I E W I E D E R K E H R D E S V E R D R Ä N G T E N " , e r s c h i e n e n i m f l u t e r N r. 5 2

Milan Kundera: "DIE UNERTRÄGLICHE LEICHTIGKEIT DES SEINS"—
SECHSTER TEIL: DER GROSSE MARSCH

DER VATER, DAS PLASTIK
UND DIE HEILIGE SCHEISSE
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Erst im Jahre 1980 erfuhr man aus der Sunday Times, wie Stalins Sohn Iakov gestorben war. Er war im Zweiten Weltkrieg
als Gefangener zusammen mit englischen Offizieren in einem deutschen Lager interniert. Sie hatten eine gemeinsame Latrine. Stalins Sohn hinterließ sie immer verschmutzt.
Den Engländern gefiel es nicht, sich eine mit Scheiße verschmierte Latrine ansehen zu müssen, auch wenn es sich
um die Scheiße des Sohnes des damals mächtigsten Mannes der Welt handelte. Sie machten ihm Vorwürfe. Er war
beleidigt. Sie wiederholten ihre Vorwürfe immer wieder
und zwangen ihn, die Latrine zu reinigen. Er wurde wütend,
stritt und prügelte sich mit ihnen. Schließlich bat er den Lagerleiter um eine Audienz. Er wollte, dass dieser ihren Streit
schlichtete. Der hochnäsige Deutsche weigerte sich jedoch,
über Scheiße zu sprechen. Stalins Sohn konnte diese Erniedrigung nicht ertragen. Wilde russische Flüche zum Himmel
schreiend, rannte er gegen die elektrisch geladenen Drähte, die das Lager umzäunten. Er stürzte sich in das Stacheldrahtgeflecht. Sein Körper, der nie mehr den Engländern
die Latrinen verschmutzen würde, blieb darin hängen.

Wenn Verdammung und Privileg ein und dasselbe sind,
wenn es keinen Unterschied zwischen dem Erhabenen und
dem Niedrigen gibt, wenn der Sohn Gottes wegen Scheiße verurteilt werden kann, dann verliert die menschliche
Existenz ihre Dimensionen und wird unerträglich leicht.
Stalins Sohn rennt gegen die elektrisch geladenen Drähte,
um seinen Körper daraufzuwerfen wie auf eine Waagschale, die kläglich in die Höhe steigt, emporgehoben durch die
unendliche Leichtheit einer Welt, die ihre Dimensionen verloren hat.

Stalins Sohn hat es nicht leicht gehabt. Sein Vater hatte ihn
mit einer Frau gezeugt, die er allem Anschein nach später
erschießen ließ. So war der junge Stalin also Gottes Sohn
(weil sein Vater wie ein Gott verehrt wurde) und zugleich
von diesem verdammt. Die Leute fürchteten ihn doppelt:
er konnte ihnen durch seine Macht schaden (er war trotz
allem Stalins Sohn), aber auch durch seine Gunst (der Vater konnte den Freund an Stelle des verdammten Sohnes
bestrafen). Verdammung und Privileg, Glück und Unglück:
niemand hat am eigenen Leib stärker gefühlt, wie auswechselbar diese Gegensätze sind und was für ein kleiner Schritt
zwischen den beiden Polen der menschlichen Existenz liegt.

Als ich klein war und mir das für Kinder nacherzählte Alte
Testament anschaute, das mit Radierungen von Gustav Doré
illustriert war, sah ich den lieben Gott auf einer Wolke sitzen.
Er war ein alter Mann, hatte Augen, eine Nase und einen langen Bart, und ich sagte mir, wenn er einen Mund hat, muss
er auch essen. Und wenn er isst, muss er auch Därme haben.
Dieser Gedanke jedoch hat mich erschreckt, denn ich fühlte,
obwohl ich aus einer eher ungläubigen Familie stammte,
dass die Vorstellung von göttlichen Därmen Blasphemie ist.

Gleich zu Beginn des Krieges nahmen ihn die Deutschen
gefangen, und andere Gefangene, Angehörige eines Volkes,
das ihm in seiner unverständlichen Verschlossenheit immer von Grund auf unsympathisch gewesen war, beschuldigten ihn, schmutzig zu sein. Er, der auf seinen Schultern
das erhabenste aller Dramen trug (war er doch Gottes Sohn
und zugleich ein gefallener Engel), sollte sich nun verurteilen lassen? Und nicht etwa für würdige (Gott und die Engel
betreffende) Dinge, sondern wegen Scheiße? Liegt denn das
erhabenste aller Dramen in so schwindelerregender Nähe
des Niedrigsten?
Schwindelerregende Nähe? Kann Nähe den Schwindel
hervorrufen? Ja. Wenn Nordpol und Südpol sich so nahe
kommen, dass sie sich berühren, wird die Erde verschwinden und der Mensch sich in einer Leere befinden, die ihn
schwindeln macht und zum Fallen verführt.

Stalins Sohn hat sein Leben für Scheiße hingegeben. Ein Tod
für Scheiße ist aber kein sinnloser Tod. Die Deutschen, die
ihr Leben geopfert haben, um ihr Reich weiter nach Osten
auszudehnen, die Russen, die gestorben sind, damit die
Macht ihres Vaterlandes weiter nach Westen reicht, ja, sie
alle sind für eine Dummheit gestorben, und ihr Tod war
sinnlos, ohne allgemeine Bedeutung. Im Gegensatz dazu
war der Tod von Stalins Sohn inmitten der universellen
Dummheit des Krieges der einzig metaphysische Tod.

Worin genau besteht die Verführungskraft des Kunststoffs?
Plastik hat eine Idee auf den Punkt gebracht, nämlich die
einer universalen Machbarkeit und Gestaltbarkeit im Zuge
der fortschreitenden industriellen Revolution und der technologischen Weiterentwicklung. Plastik als Universalstoff,
aus dem man gleichsam alles machen kann. Die privatisierte Version dieser universalen Herstellbarkeit sind die heutigen 3D Drucker. Sie erneuern das Versprechen des Plastikzeitalters, nicht in Massenproduktion, sondern dezentral.
Schon das Wort Plastik scheint einen Zauber zu besitzen.
Wieso?
Plastik, das ist auch ein Wort aus der Bildhauerei. Es wird
unterschieden zwischen der Skulptur, also dem, was aus

Ohne jegliche theologische Vorbildung habe ich schon
als Kind ganz spontan die Unvereinbarkeit von Scheiße
und Gott begriffen und folglich auch die Fragwürdigkeit
der Grundthese christlicher Anthropologie, nach der der
Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Entweder
oder: entweder wurde der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen und dann hat Gott Därme, oder aber Gott hat keine
Därme und der Mensch gleicht ihm nicht.

einen Rest, es gibt kein spurenfreies Leben. Das Versprechen
des Plastiks war es aber, dass man auf Erden quasi ohne Spur,
ohne Rest, ohne Schmutz, ohne Abfall leben könnte. Hinzu
kommt, dass Plastik leichter zu reinigen ist als andere Materialien – Plastik hat also eine Art Totalisierung der Idee der
Reinheit versprochen. Diese Idee ist ja religiösen Ursprungs,
älter als die Entdeckung der modernen Hygiene. Heute ist
das ins Negative gekippt, weil Plastik für Müll steht. Plastik
führt uns die Unmöglichkeit der Utopie des rückstandsfreien Lebens und des mangelfreien Seins vor. Plastik ist in die
Position des Schmutzes eingerückt, den zu verdrängen es
anfangs versprochen hat.

Die alten Gnostiker haben das genauso klar gesehen wie ich
mit meinen fünf Jahren: um dieses verzwickte Problem endgültig zu lösen, hat Valentin, ein großer Meister der Gnosis
im zweiten Jahrhundert, behauptet: „Jesus hat gegessen
und getrunken, nicht aber defäkiert.“

Verführt Plastik trotzdem noch?

Die Scheiße ist ein schwierigeres theologisches Problem als
das Böse. Gott hat dem Menschen die Freiheit gegeben, und
so kann man annehmen, dass er nicht für die Verbrechen
der Menschheit verantwortlich ist. Doch die Verantwortung
für die Scheiße trägt einzig und allein derjenige, der den
Menschen geschaffen hat.

Psychologisch betrachtet ist es doch so, dass Plastikobjekte
deshalb zur Identifikation einladen, weil sie an das Phantasma des perfekten, geschlossenen Körpers andocken,
des Körpers, dem nichts fehlt. Ohne Lücke, ohne Riss, ohne
Überschuss, ohne Schmutz. Deutlicher formuliert: keine
Körperöffnungen, keine Scheiße.
Plastik hilft uns bei der Verdrängung?

einem Stein- oder Holzblock herausgehackt wird, und der
Plastik. Eine Plastik entsteht, wenn aus einem Stoff eine
neue Form aufgebaut wird. Der Begriff Plastizität beschreibt
die Eigenschaften einer weichen, formbaren Materie. Das
Plastik ist so eine Materie, eine, die für die Formbarkeit geschaffen wurde. Geschaffen für den menschlichen Verwendungszweck, was Naturmaterialien ja nicht sind. Material
und Form gingen beim Plastik eine bis dahin unerreichte
Synthese ein. Ein Stoff, aus dem die Träume sind? Der Traum
vom Plastik ist, dass eine Idee, ein Wunsch realisiert werden
kann, ohne dass es eine Differenz gibt zwischen Realität
und Wunschbild. Plastik als vollkommener, reiner Stoff, der
eine Herstellung ohne diesen Rest erlaubt. Das ist die metaphysische Dimension des Plastiks: Plastik bringt den Menschen in eine Art göttliche, magische Position. Die Restlosigkeit spielt auch in einem unmittelbareren Sinne eine Rolle:
Bei der Herstellung von Plastik wird nicht gehauen oder geschnitzt, nicht gesägt oder gefräst, sondern gegossen.
Plastik – eine saubere Sache?
Klingt absurd angesichts der Plastikmüllberge.
Ja, die Restlosigkeit ist eng mit der Schmutzfrage verbunden. Schmutz ist ja die kleinteilige Materie, die wir als negativ bewerten. Und im menschlichen Leben gibt es ja immer

Ein sehr alltägliches Beispiel sind die in Folie eingeschweißten und designmäßig optimierten Lebensmittel im Supermarkt: unversehrte Objekte, ohne Spuren des Prozesshaften
des Lebens, die uns an die eigene Vergänglichkeit erinnern
könnten. Auf den Plastikverpackungen der Lebensmittel
finden sich übrigens meist Bilder der Natur, und auch auf
der Ebene der Schrift wird Natur heraufbeschworen. Plastik
als Trägermaterial für Naturversprechen.
Längst ist Plastik allgegenwärtig. Wir sind abhängig geworden, und nach dem Konsumrausch kommt der Kater: wachsende Müllberge an Land, riesige Müllstrudel in den Meeren,
Schadstoffe in den Nahrungsketten von Tier und Mensch. Wie
gehen wir damit um, dass Plastik nun für Kontrollverlust,
Schmutz und Krankheit, letztlich Tod steht?
Man könnte es die Wiederkehr des Verdrängten nennen,
nämlich des verdrängten Schmutzes. Diese Entwicklung erzeugt Ambivalenz im Verhältnis zum Plastik. Und sie schafft
gesellschaftliche Konflikte. Ein Ausweg soll das Recycling
sein. Ironischerweise ist das eine Neuauflage derselben
Phantasmatik, die zum Siegeszug des Plastiks geführt hat.
Denn um den Traum vom rückstandsfreien Leben geht es
auch beim Recycling. Sämtliche menschlichen Rückstände
sollen in Form frisch gepresster Waren wiederkehren. Der
Mensch soll sein Heil durch die Aufzehrung seines eigenen
Abfalls erreichen.
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Cecco Angiolieri (*1260 bis † 1312)

theorien über morgen

– wenn sonne den hügel berührt,

hebt sie ihn an. wachstum macht angst. wird boden erobert,
leise, gewaltsam. wie eine herde, nicht wahr? waffe licht. der
gartenschlauch, eine schlange. dazwischen spitzen, gras,
das ausschlägt. parasiten. alle tiere in massen bedrohen,
bin umkreist. bis ich mich frage, was ich überhaupt noch
hier suche. auf dem rücken habe ich angst, in den himmel
zu fallen. auf dem bauch wird mir schlecht. kopf im salat.
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ich weiss landschaft nicht zu nutzen, unberührtes plastik,
dreckige nägel. fossilien unter mir werden mehr. alles wird
immer mehr. oben wipfel, spuren von buggys, idylle, etwas
von der dunkelheit, die sonne macht.

S‘I‘ FOSSE FUOCO
Wenn ich Feuer wär, verbrannte ich die Welt ;
Wär ich der Wind, bließ ich sie fort ;
Wenn ich Wasser wär, ertränkt' ich sie ;
Und wär ich Gott, wär sie an einem andern Ort ;
Wär ich der Papst, so trieb ich meinen Spaß
mit dem frommen Christenpack ;
Wär ich Kaiser, wisst ihr was ich tät?
Ich schlüg' euch die Köpfe ab.
Wär ich der Tod, ging ich zu meinem Vater ;
Wär ich das Leben, flöh' ich ihn :

BILD:

Giangluigi
Esposito

Und so machte ich es auch mit meiner Mutter,

Lara Rüter

Wär ich Cecco, wie ich es war und bin,
nähm ich mir die hübschen, schicken Dinger,
Und die Alten und Hässlichen ließ ich andern.

drei wünsche, sagte der golem
in einem alten text des toten thomas brasch.
daran denke ich beim gehen am sehr späten
nachmittag über die warschauer brücke,
heimwärts von der boxhagener straße
nach kreuzberg 36. über bahngleis und spree
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treiben mauertouristen zur bahn, schnaps –
& souvenirverkäufer sind fleißig.
drei wünsche, sagte der golem.

Najel Graf
BILD:

BERLINER BEKENNTNIS

Gerald Fiebig

eine karmesinrote spur ziehen über den himmel,
der wie eine granatapfelscheibe schimmert,
& den ausgelutschten buchreligionen,
die mit oralen techniken auf kreuzzug stehen,
den ausgesaugten schriftreligionen,
denen schreibzeug & schwert heiliger sind als der mund,
den odem einblasen, bis sie sich wieder
& wieder vereinigen, in berlin & paris,
in hebron & gaza, in kobane & kabul,
schließlich war am anfang das wort, & das wort

drei wünsche an die dritte hälfte des himmels
über berlin, als golem (ungeschlachter mensch)

war liebe mit lippe & zunge & zähnen & gaumen,
& nicht mit feder noch schwert, sprengstoffgurt noch rakete.

zwischen wiedergängern & pappkameraden.
da riss ich im wind auf der brücke vier seiten
aus meinem notizbuch & hisste sie im gaumen als segel
& sprach :

drei wünsche im gehen auf der warschauer brücke,
& es will abend werden, & der tag hat sich geneigt.
das waren aber mindestens vier, sagt eine stimme in mir,
als der abendhimmel sich über mir schließt

auf einem geflügelten pferd in den himmel reiten,

wie ein wundrand aus blei.

der jetzt so rosig & zart ist wie die schamlippen gottes,

aber was soll ich sagen? vier von drei menschen

den mund schließen vom sprechen & wein trinken von diesen lippen.
vom süßen wein berauscht in gottes brennendem busch
seine klitoris finden in seiner dreifaltigkeit
& sie küssen mit zungen von feuer,
denn seine frucht ist meinem gaumen süß,
kosten, wie gut gott ist, als leib & als wein,
& wenn die zunge erlahmt, die hand hineinlegen,
bis gott kommt, bis gott endlich kommt,
fleisch geworden, mit entborgenem antlitz,
bis gott kommt, drei & drei mal.

können nicht rechnen, & ich bin nur ein golem
(dumm; hilflos; formlose masse).
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Heiligenkalender der katholischen Kirche aufgenommen.
Na endlich. Die vierte Frau im Heiligenkalender der katholischen Kirche.
Tun sich ja schon immer ein bißchen
schwer, was die Förderung von Frauen
anbelangt.
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Ich habe ja den Verdacht, da hat der
Papst seiner Schwester noch nachträglich seine Gunst erwiesen. Die Maria
war ja eine rechte Naschkatze. Die
mochte vor allen Dingen Kuchen und
Gebäck, aber gesund sollte es auch
sein. Als Haushälterin ihres Bruders
Joseph hat sie so manche Leckerei auf
den Tisch gebracht. Besonders gerne
kochte und backte sie nach Rezepten
der Hildegard von Bingen. Die wusste
schon damals, was gut ist für Körper
und Geist. Von ihr ist das Rezept für
die Nervenkekse überliefert. Der Joseph ist ja so ein sensibler Mann, und
als die Kekse nicht mehr geholfen
haben, da hat er halt abgedankt. Da
könnte sich so mancher an der Spitze
stehende Mann mal eine Scheibe von
abschneiden. Von den Keksen natürlich auch, darum hier das Rezept:

1 , 5 kg
45 g
45 g
10 g
200 g
375 g
300 g
1/2 TL
4 Eier

Mehl
Zimt
Muskatnuss
gemahlene Nelken
gemahlene Mandeln
Butter
Honig
Salz

Alles miteinander vermengen und
entweder ausrollen und ausstechen
oder wie Makronen auf’s Blech setzen. In dieser Form sind die Kekse tatsächlich eher Arzneimittel denn Naschwerk. Darum nicht mehr als fünf
Stück am Tag verputzen, Kinder eher
nur zwei bis drei.

FICKNEWS
17. Februar 2016 – Papst Franziskus deutet an,
dass wegen der Gefahren durch das Zika- Virus
Empfängnisverhütung erlaubt sein könnte. Eigentlich verbietet die katholische Kirche künstliche Geburtenregelung.
„Ist doch ganz einfach. Wir erfinden
einfach so eine Krankheit wie das
Zika-Virus und dann können alle
gläubigen Christen ohne Reue vögeln,
was das Zeug hält. Wahrscheinlich
werden dann die Verhütungsmittel
noch über die Kirche bezahlt oder zumindest bezuschusst. Paradiesische
Zustände, oder?“

„Nein, keinen Virus, sondern lediglich
die Idee eines Virus. Wir sagen, wir
hätten festgestellt, dass eine bestimmte Erkrankung durch das Virus
XY übetragen würde und der wirksamste Schutz sei momentan Empfängnisverhütung. Geht bestimmt für
ein paar Monate. Dann sagen wir, die
Gefahr ist vorbei, weil das Virus sich
verändert hat und abgetaucht ist.“

„Wir lassen uns und die wenigen
Kollegen, die sich auf dem Gebiet
tummeln, von der Verhütungsmittelindustrie schmieren. Geht bestimmt.
Heutzutage geht alles.“

ENGEL
Der alte Vogel auf der Stange
Ist ganz betört vom schönen Klange
Der draußen hell ertönt.
Er rührt sich nicht und lauscht ganz lange
Von dem Gesang verwöhnt.
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So hockt er viele lange Stunden
An seinen Fensterplatz gebunden
Und lauscht der Melodie.
Er fühlt sein altes Herz gesunden
Und sich, so jung wie nie.
Die Stimme kann er nicht vergessen
Und denkt sich, fast von ihr besessen:
Sie ist so schön und rein;
Mit ihr kann sich kein Vogel messen
Das muss ein Engel sein.

„Wie jetzt? Einen Virus in die Welt
setzen, nur damit der Papst einen
Ausweg aus dem kirchlichen
Jammertal weisen kann?“

Schon bald vergehen viele Wochen
Und seine Liebe nie gebrochen
Zu diesem reinen Klang
Er hat sich etwas fest versprochen
Und wartet jahrelang.
Er fühlt, bald muss es doch geschehen
Und seine Hoffnung nie versiegt
Den Engel irgendwann zu sehen
Wie er vorbei am Fenster fliegt.

„Klingt toll. Aber unsere Kollegen
weltweit. Die müssen das doch nachvollziehen können. Wie soll das denn
gehen. Hast du dafür auch noch
einen Vorschlag?“

„Ja, vielleicht hast du Recht.
Wie sollen wir das Virus nennen?“

Das sagt Hildegard selbst
zu ihren Keksen:

„Iss sie oft, und alle Bitternis deines Herzens und deiner Gedanken weiten sich, dein Denken wird
froh, deine Sinne werden rein, alle schadhaften Säfte in dir minderer, es gibt guten Saft in deinem
Blut und macht dich stark.“
Ulla Hiltl

Najel Graf

(um 1098 bis 1179) wird auf Anordnung von Papst Benedikt XVI. in den

BILD:

10. Mai 2012 — Die Mystikerin und Äbtissin HILDEGARD VON BINGEN

So wird er langsam immer älter
Und fühlt sich plötzlich schwach.
Die Tage werden lang und kälter
Doch hält sein Wunsch ihn wach.
Als es für ihn Zeit wird, zu gehen
Beginnt er langsam zu verstehen
Ich war so stur...
Engel, ich muss dich nicht mehr sehen
Ich lausch dir nur.
Mit seinem Leben nun im Reinen
Verspürt er einen letzten Stich
Und als er ankommt bei den Seinen
Hört man im Baum ein Vöglein weinen
Ich sang die Jahre nur für dich.

Katja Panyutina

MEER
UND
STEIN
Wär Gott das
tiefe Meer
und du,
oh Mensch,
ein Stein,
dann würf´ sich
Gott als Meer
in dich,
den Stein
hinein.

BILD:

Thorsten Boese

Michael Bauer

Adrian Kasnitz
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Heute hab ich Gott gesehen. Er saß bei uns in der Straße, auf dem Mäuerchen,
auf dem ich sonst sitze, eine rauche und den Dingen nachschaue. Ich war zuerst
etwas beleidigt, weil ich meinen Platz besetzt fand. Aber als sich herausstellte,
daß Gott da saß, wo ich sonst sitze und den Frauen nachschaue, ließ ich ihn in
Ruhe und lief eine Runde um den Block, um Zeit zu gewinnen und im Gehen eine
zu rauchen. Ich ging ganz langsam, schaute mich um, ob sich noch etwas anderes verändert hatte in meiner Gegend, konnte aber keinen Unterschied feststellen. Gott war auch noch keinem anderen aufgefallen, sonst hätte sich bestimmt
schnell eine Traube um ihn gebildet. Der eine Teil der Traube hätte ihn bestimmt
mit Fragen gelöchert, der andere Teil mit Selfies belästigt. Ein paar Schritte weiter
kam mir Maria von dem Blumengeschäft entgegen. Sie setzte sich manchmal in
der Pause zu mir auf das Mäuerchen und wir rauchten dann eine. Jetzt war sie
etwas überrascht, mich vor dem Blumenladen zu treffen. „Ich wollte mal zu dir
kommen“, sagte ich schnell, bevor sie Verdacht schöpfen konnte, dass sich etwas
verändert hatte. „Das ist lieb von dir“v, antwortete sie und zündete sich eine an.
Wir standen eine Weile nebeneinander, rauchten, sagten nichts. Ich überlegte, ob
ich ihr von meiner Begegnung erzählen sollte, aber was hätte das schon verändert? Die Augen, mit denen sie mich musterte, waren heute besonders dunkel
und groß. Ich lächelte sie an. Sie gab mir einen Kuss auf die Wange. "Ich muss rein.
Rufe dich später an." Ich ging weiter, nahm Ecke für Ecke, bis ich wieder auf meinem Weg zum Mäuerchen war. Schon von Weitem sah ich, dass Gott nicht mehr
da war. Fast spurlos war er wieder verschwunden. Als ich mich setzte, fand ich
seinen Zettel. "Ich habe hier auf dich gewartet. Komme bald wieder." Und dann:
krakelige Unterschrift, die ich nicht entziffern konnte. Ich steckte das Blatt ein
und machte mir eine an. Für einen Augenblick bekam ich Schiss, dass es gar nicht
Gott gewesen war, der dort auf dem Mäucherchen gesessen und gewartet hatte.

BRIEF von R an K

A N E I N E R N E B E L I G E N ST R A S S E N EC K E , nicht weit ab vom Schuss,

Trinker :

kauert ein alter Trinker. Kaum eine Straßenecke weiter
treiben sich schon wieder Menschen herum und die Lichter

Gestalt :

der Nacht blinken verstreut.

Trinker :
Trinker :
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Gott, Herrgott im verdammten Himmel!
[Er krümmt sich und hält sich den Bauch]

[Eine Gestalt tritt aus dem Schatten]
Wem sonst außer dem Grundgütigen,
nicht wahr.

Trinker :

Wer bist du?

Gestalt :

Ich bin die Barke der Nacht.

Trinker :

Oho, ein sprechender Name. So was hört man selten.
Ist das die Dienstbezeichnung?

Gestalt :

Ein Schlückchen, der Herr?
[Bietet dem Trinker eine Glasflasche an]

Trinker :

Auf eigene Gefahr, du feiner Schatten. Es fehlt nicht
fiel, dann kotz ich ihnen in die Planken.

Gestalt :

Trink, mein Lieber, trinken Sie. Bitte auch in dessen
Namen, mit dem Sie eben noch so schön fluchten,
dem dort oben, und dann speien Sie’s hier unten
ruhig wieder auf seinen selig‘ Boden.

Gestalt :

Trinker :

Gestalt :
Trinker :
Gestalt :
Trinker :
Gestalt :

[Trinker trinkt]

Trinker :

Ahh, wie Flüsse durch die Wüste. Es kühlt meine
Magengeschwüre; und desinfiziert die inneren
Wunden sagen die Ärzte. [lacht]
Kann ich noch einen?
Nur zu. Auf den Herrgott.

Trinker :

Auf den Herrjott! [trinkt]

Gestalt :

BILD:

Gestalt :

Najel Graf

Trinker :

Bernd Quante

Pah, du alter Seelenfresser. Ich hab dich schon
erwartet. Trittst aus dem Schatten, so elegant und
in Schwarz. Sprichst, als wolltste mir was aufschwatzen. Aber ...

Gott im Himmel. Hier ein Deal, Teufelchen. Die
hast du so doch gern, nicht wahr. Verkork meine
Seele hier in dieser Flasche. Da haus‘ ich dann als
dein ganz persönlicher Geist. Ganz teuflisch und
betrunken. Und öffnet jemand die Flasche, gröl
ich ihn an, fluche in Gottes Namen und verbreite
in deinem Angst und Schrecken. Heh?

Wem könnte man sein Leid schon besser
widmen? Was? Wer spricht da überhaupt?

Gestalt :

Nein, nein sowohl zum einen wie zum andern.
Fürs Erste fehlt mir wohl die Raffinesse, wen
könnte ich schon um den Finger wickeln, fürs
zweite schlicht das Temperament.

[trinkt noch einen Schluck, krümmt sich
sogleich und keucht]

[Da spricht eine Stimme leise aus dem Dunkel]:
Dass sich grade sein Name so gut Fluchen eignet...
Trinker :

Du bist der Teufel, gibs‘ zu. So verbittert wie sie
klingen über unsern lieben Herrn. Für Sie vielleicht dann auch ein Schlückschen?

Die Hölle ist dir wohl zu heiß. Aber ohnehin
kennst du den Teufel schlecht. Er erschrickt nicht,
sondern korrumpiert. Was will er mit einem
Gespenst wie dir?
Ein Spaß, ein Lächeln, ein Vergnügen am Rande.
Nicht wesentlich beelzebuberisch, aber etwas für
dich zum Händereiben.

Trinker :

Und der Allgegenwärtige?

Gestalt :

Der ist weg; verpufft in alle kleinen Einzelteile
des Universums, kann sich wortwörtlich nicht
mehr zusammenreißen. Und auch der Teufel
steckt jetzt nur noch im Detail. Sichtbar bloß für
die moralisch Spitzfindigen. Gott im Ganzen, der
Teufel im Detail und ich im ewigen Dienst. Immerhin, sollte ich hinzufügen, sorgen bisweilen
gut ausgebildete Ärzte und neue Medikamente
für ein wenig Abwechslung. Das Stundenglas,
eine ehemals eherne und vollkommen verlässliche Institution, täuscht jetzt ab und zu.

Trinker :

Ach wirklich, vielleicht solltest du bei mir
noch mal...

Gestalt :

Nein, nein, mein Lieber, du bist eine
todsichere Sache. Noch ein letztes Schlückschen?
Ein letztes Wort?

Trinker :

Beides. [Er räuspert sich]

Ich bin nicht der Teufel.
Dann sterbe ich nicht?
Das schon.
Dann bist du Gott?
Gott bewahre. Ich bin der Tod.
Ah, der Dritte im Bund. Laufbursche im Gang der
Seelenakkumulation. Die Ausbeute ist größer geworden, nicht wahr; trotz Verhütung! Aber auch
mehr Arbeit. Weißt du, wo’s für mich hingeht:
Schwefel oder Ambrosia?
Die Zeiten sind lang vorbei, mein Lieber. Ich bin
jetzt ganz allein am Werk. Nur noch Tod; kein Urteil, kein Gericht, kein Himmel oder Hölle mehr.
Dementsprechend schwarz ist auch das Ende.

Auf den Herrjott.
[lacht, trinkt und stirbt]

DIE FENSTER
Müde des tristen Spitals und des schalen Weihrauchs,
Der in das schäbige Weiß der Vorhänge hinaufsteigt
Zum großen gelangweilten Kreuz an der leeren Wand,
Richtet der Sterbende voll Tücke den alten Rücken wieder auf,

Schleppt sich und presst, kaum um seine Fäulnis zu wärmen,
Doch um Sonne auf den Steinen zu sehn, die weißen Stoppeln
Und die Knochen des hagern Gesichts an die Scheiben,
Die ein heller schöner Strahl vergolden will,

Und der fiebrige Mund, nach Azurblau begierig,
So hatte er, noch jung, seinen Schatz eingeatmet,
Eine Haut, jungfräulich und von einst! beschmutzt nun
Mit langem bitteren Kuss die lauen Fenster aus Gold.

Trunken, lebt er, und vergisst das Grauen der letzten Ölung,
Die Arzneien, die Wanduhr und das verordnete Bett,
Das Husten; und wenn der Abend zwischen den Ziegeln blutet,
Schaut sein Aug am Horizont, von Licht durchflutet,

Galeeren aus Gold, die wie Schwäne schön,

So, vom Ekel gepackt vor dem hartbeseelten Menschen,
Der sich im Glücke suhlt, worin nur seine Gelüste
Schmausen, und der diesen Unrat beharrlich sucht,
Um ihn der Frau darzubringen, die ihre Kleinen stillt,

Flieh ich und klammere mich an alle Fensterkreuze,
Vor denen man dem Leben die Schulter zeigt, und, geweiht,
In ihrem Glas, gewaschen mit ewigem Tau,
Das des Unendlichen keuscher Morgen vergoldet,

Spiegel ich mich und seh mich als Engel! und sterbe und wünsche
– Sei die Scheibe die Kunst, sei sie der mystische Glaube –
Neu zu entstehen und meinen Traum als Diadem zu tragen
Am Himmel von einst, wo die Schönheit geblüht!

Doch ach! Hienieden ist Meister: es verfolgt mich und wider
Zuweilen mich an bis in diesen sicheren Hort,
Und der unreine Auswurf tierischer Dummheit
Zwingt mich, die Nase mir zu verschließen vor dem Azur.

Gibt es ein Mittel, mein Ich, da du die Bitternis kennst,

Auf einem Strom von Purpur und Düften schlafen

Das vom Scheusal verhöhnte Kristall zu zerbrechen

Und wiegen die aufblitzend rote Fülle ihrer Linien

Und zu entfliehn mit meinen zwei federlosen Flügeln

In großem Gleichmut, von Erinnerung schwer.

Stéphane Mallarmé

– Auf die Gefahr hin, hinabzustürzen in die Ewigkeit?
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— 3 GEDICHTE ‹ ‹ ‹

IM WORTFANG
I
Ich suche

GEBET

Dich
Und ich suche

II

Die Sprache
Wenn der Zeitbau stürzt

Zwei Reiche
Ich

Du

Das Linke

Finde ich Dich bei

Zusammen auf mich ein

Der Sprache

Und alles ist 0

Das Rechte

suchen die Zwischenräume
verfalten sich

Bei Dir

Bist das nicht Du

Und ich komme zur Sprache

Seid ihr Zwei

Wenn mir die Haut dünn wird

Du bist Gott

Wart ihr je Eins

Wie eine gehauchte Membran

— ein Wort

Wart ihr Eins

Und zu schwingen beginnt

Wer war es der euer Eins

In Resonanz

Bist das nicht Du

Ein Wort das bedeutet
Nichtmensch und Nein

Seit wann kann man sagen Du

zur Ruhe

Ein Wort das bedeutet
Mensch und Ja

Entzweite

und halten einander

III
Ich suche Dich

Finde ich die Sprache

Und meinen Ich

Wenn mir aus jedem Wort

Seit wann kann man sagen Ich

Die Sprache spricht

Ein Wort

Und nicht meinen Du

Und ich sie schmecke

Stummer Fisch

Zum ersten Mal

Zappelnd im Fang

Marleen Böcker

Hast Du nicht gesagt Ich

BILD:

Philipp Schulz

In jenem dem das Kreuz

Ein gedeckter Tisch

Die Arme so weit streckte

Und er dankte

Dass sie die ganze Welt umarmten

Ein Wort

Hast du damit nicht gemeint
Du

Amen.

IM NICHTS

INTERVIEW

Kerstin Meixner

„WIE KÖNNT IHR
AUF DAS HOFFEN,
WAS IHR SEHT?”
R E I M E R G R O N E M E Y E R studierte Theologie in
Hamburg, war dort vier Jahre Vikar und anschließend Pfarrer. Allerdings nur kurz, denn es zog ihn
wieder an die Uni, wo er Soziologie studierte und
bis heute lehrt. Er lebt und arbeitet zwischen Friesenheim und Gießen. In seinen Büchern schreibt
er über Alter und Alt-werden, Leben mit Demenz,
Sterben, Ethik und Entwicklungshilfe. Er ist jetzt 73.
Vielleicht findet sich bei Ihm ein Ansatzpunkt für investigativen Theismus? Zumindest hat er Antworten,
wenn auch selten direkte. Als Literaturzeitschrift fragen wir natürlich als erstes nach dem Text selbst ....
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Die Stille ist unangenehm. Jemand
sollte etwas sagen. Bald, sonst ist die
letzte Chance vorbei, dass es nicht
total unangenehm wird. Aber mir fällt
in Fahrstühlen und auf unbequemen
Stühlen nie etwas ein. Jemand sollte
etwas sagen. Jetzt. Kann man mit Gott
Smalltalk halten?
„Gott ist tausend Tode gestorben“,
sage ich (– um gleich mal mit einem
Knaller zu eröffnen). Er lächelt.
„Der Autor auch.“

„Autor*in“, sagt er ohne es weiter zu
kommentieren und fügt hinzu:
„Aber wir sind beide noch hier.
Außerdem waren es nicht tausend.“
Dass ausgerechnet Gott keinen Sinn für
Sprachbilder hat, wundert mich. Aber
ich will nicht zugeben, dass er mich
noch überraschen kann.
„Soll ich dann lieber unzählige sagen?“,
schlage ich ihm stattdessen vor.
Er nickt. „Unzählige ist gut.“
Dann schweigen wir wieder.
„Und worauf warten wir?“, frage ich
schließlich, als die Zeit, bis zu der ein
Gespräch nicht total unangenehm
geworden wäre, längst in Stille
vergangen ist (– dann ist es ja auch egal).
„Auf Godot“, antwortet er. Ob das ein
Witz war? (Dass wir nicht denselben
Humor haben, war abzusehen.)

„Aber Godot ist Gott“, sage ich.
„Oder nicht?“
Er zuckt mit den Schultern.
„Da gibt es tausend Meinungen zu.“
Ich muss provozieren (Chance zur
Gotteskorrektur):
„Wohl eher unzählige.“
Er verschränkt die Arme und wirkt auf
einmal sehr groß.
„Nein, es sind genau tausend.“
Und damit erstickt er die Diskussion.
Eben doch mal wieder typisch.
Unfähig zu flachen Hierarchien.

Die Bibel ist doch im Grunde eine Ansammlung von
Texten und Schriftstücken und über mehrere Jahrhunderte hinweg zusammengetragen – warum kann man
sie nicht weiterschreiben?
Naja, ich bin protestantisch und kann mich da hinter Luther
stellen, der gesagt hat, die Bibel ist nicht wichtig. Es geht
immer um das fortgesprochene Wort oder das gelebte Wort.
Und sie wird ja auch weitergeschrieben. In den Lebensgeschichten von Menschen. Aber es gibt auf der anderen Seite
natürlich auch das abgeschlossene Dokument, dessen spirituelle Bedeutung heute vielfach unterschätzt wird, das
ungelesen bleibt und auch in seiner Kostbarkeit gar nicht
wahrgenommen wird.

Dann bleibt eben alles, wie es ist.
Wir sitzen uns gegenüber, er und ich.
In einem leeren Raum.
Auf unbequemen Stühlen. Imnichts.
Aufdemnichts. Umdasnichts.
Die Stille ist unangenehm.

Ronja Rindel

Imnichts. Aufdemnichts.
Umdasnichts.

„Autor*in“, korrigiere ich automatisch,
aber warum sollte Gott nicht gendern
müssen. Ich mache da keine Ausnahme
(und nehme es ihm immer noch übel,
dass ich das Gefühl von Selbstbehauptung nie gegen Selbstverständlichkeit
tauschen kann).

BILD:

Wir sitzen uns gegenüber, er und ich.
In einem leeren Raum.
Auf unbequemen Stühlen. Warum ich
überhaupt ER schreibe, weiß ich nicht.
Frühkindlichkatholischkindergartenerzogen, schätze ich. Er und ich also.

Hast du den Eindruck, dass die Kirche so etwas wie
eine „Mainstream“-Version der Bibel hat und sich auf
einen bestimmten Kanon an Passagen beruft, dabei
aber zu viel feine Unterschiede, Färbungen oder ganz
bestimmte Aspekte vernachlässigt?
Über was sprechen wir denn eigentlich? Die Bibel ist aus den
Herzen, aus dem Verstand, aus der Tradition, aus der Kenntnis verschwunden. Wenn du heute fünf Menschen fragst, was
zum Beispiel in der Bergpredigt steht, dann wirst du nichts
mehr hören. Insofern reden wir eigentlich über eine Art Leerstelle. Die offizielle Kirche, die Leitung – ob es nun Rom oder
Berlin ist – bezieht sich da vielfach auf etwas, was eher totes
Material oder tote Materie ist. Der gegenwärtige Papst ist dennoch jemand, der es immer wieder schafft, der biblischen Radikalität insbesondere im Blick auf den Materialismus, auf die
Mitleidlosigkeit, auf die Vergeldlichung unserer Gegenwart
Ausdruck zu verleihen, was ich in der evangelischen Kirche
in dieser Klarheit nicht so höre. Es gibt sehr viel Wertvolles in
den biblischen Worten und ich sehe den vorhandenen Text in
seiner Kostbarkeit definitiv nicht ausgeschöpft. Gerade die
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biblischen Geschichten, wie beispielsweise die vom barmherzigen Samariter, können heute immer noch sehr viel Geltung
haben. Mit der kann man die nächsten tausend Jahre noch gut
leben, wenn man sie ernst nehmen würde.
Ich gehe mal davon aus, dass du die Bibel komplett
gelesen hast. Lohnt sich das? Sollte man die gelesen
haben? Was ist daran literarisch wertvoll?
Ich meine es gibt Partien in der Bibel, gerade im alten Testament, mit denen können wir so unmittelbar nichts mehr
anfangen. Aber das kommt darauf an, welche man sich
ansieht und die Partien und Stellen, die ihre Lebendigkeit
nicht verloren haben, zur Hand nimmt. Beispielsweise die
Psalmen, der zweite Teil des Jesaia-Buches mit seiner anti-militaristischen Rhetorik oder diesen unglaublichen
Worten von dem blutigen Mantel, der durch die Welt geschleift wird. Das sind schon ungeheure Worte und so etwas
wie die Geschichte der Schöpfung ist ja auch eine, die uns
fragen lassen kann, wo wir denn heute mit unserem rationalistischen Denken und Weltbild sind.
Wo sind wir da angekommen?
Also sagen wir mal so: Wenn ich in den Himmel gucke,
dann muss ich daran denken, dass für die Menschen vor
uns im christlichen Mittelalter, der griechischen, lateinischen Antike, der Blick in den Himmel einen darüber belehrte was gut ist. Nicht weil er so schön ist, sondern weil
man sich die immer reiner werdenden Sphären vorstellte,
die die Erde umgeben. Und darin wurde auch etwas über
die Moral gesagt und das, was gut ist, was wahr ist. Heute
sehen wir da im wesentlichen nur rumfliegende Raumkapseln, schwarze Löcher und so weiter. Es gibt einen völlig
veränderten Blick aus dem das Gefühl – die Ergriffenheit –
weitgehend verschwunden ist.

INTERVIEW

REIMER GRONEMEYER

-7

Ist dieses Ergriffen-Sein tatsächlich verloren gegangen oder richten wir unseren Blick nur nicht mehr auf
das Unsichtbare, Unerreichbare, sondern auf unsere
eigenen Möglichkeiten? Wird heute weniger geglaubt –
an Gott, Transzendenz, Himmel?
Das ist wiederum schwierig mit einem Wort zu beantworten. Ich mache gerade ein Forschungsprojekt über Ehrenamtliche in der Sterbebegleitung. Ich habe da mit ganz
vielen Menschen gesprochen und ganz viele Geschichten
gehört. Diese Gespräche haben bei mir die Vorstellung verstärkt, dass wir in einer Zeit leben, die so trostlos ist wie
noch keine vor uns. Die Menschen sterben heute ja in ihrer
Mehrheit ohne irgendeine Vorstellung davon, dass etwas
über sie hinausreicht, geschweige denn mit Bildern, die die
Menschen früher begleitet haben. Auferstehung, Wiedergeburt, unsterbliche Seele und was es alles gegeben hat und
was in allen Kulturen immer vorhanden war. Und meine
Vorstellung ist, dass wir hinein rutschen in eine Zeit, in
der zum ersten Mal die ‚Diesseitskrüppel‘ im Vordergrund
stehen, dass wir in eine radikale Diesseitigkeit abdriften.
Es gibt ja im deutschen diese schöne Formulierung von
„Hüben & Drüben“. Darin ist eine Grenze markiert. Und im
Grunde genommen kann man sagen, wir leben in der Zeit,
in der diese Grenzerfahrung völlig abgeschaltet ist.
Nochmal zurück zur Schöpfungsgeschichte. Was von
Adam und Eva vor allem präsent ist, ist nicht ihre
glückliche Zeit im Paradies, sondern der Sündenfall:
Der Biss in den Apfel, die Schlange, die Erkenntnis ihrer Nacktheit, die Vertreibung. Ist die Menschheitsgeschichte insofern nicht immer ein weiter gehender Abfall von Gott, auf dem wir gerade nur eine neue Stufe
erreichen? Ist das Verschwinden von Staunen und
Glauben nicht wesenhaft, elementar und der Anfang
der eigentlichen Menschheitsgeschichte?
Ich verstehe die Frage so, ob der Mensch mit dem wir heute
zu tun haben oder der wir selber sind, die Erfahrung der
Transzendenz überhaupt noch machen kann. Die Sehnsucht des Menschen, die meiner Ansicht nach irgendwie
zum Menschen gehört, nach einer friedlichen, freundlichen,
wärmenden Welt, die stößt immer wieder an die Erfahrung,
dass das eigene Leben so nicht ist: Ich bin sterblich, ich bin
ein Mensch, der nicht so gütig und weise ist, wie ich es vielleicht gerne wäre und von da aus ist die Grenze eigentlich
eine empirische Erfahrung. Es ist ja eben gerade keine Setzung. Wenn man die Grenze erfährt, entsteht gleichzeitig
eine Idee von etwas, was hinter der Grenze ist oder zumindest, dass dort etwas sein kann, was ich nicht kenne.

Dann würdest du sagen, das Paradies ist vielmehr eine
Chance als ein Vorwurf? Man kann das Richtungsweisende oder Antreibende, dass in der abstrakten Vorstellung des Paradieses steckt ja auch als Last empfinden und Utopien nicht als Ziel, sondern als Vorwurf
deuten.
Das kann man, aber das würde ich für falsch halten. Ich
würde sagen die Hoffnung ist das, worüber wir wenig wissen. In Römer viii gibt es da ein schönen Satz, wo Paulus in
Rom sagt: „Wie könnt ihr auf das hoffen, was ihr seht?“ Das
sind so Sätze wo ich denke, ob man Christ ist oder nicht,
sind das unglaublich aufschließende Sätze.
Siehst du in unserer gesellschaftlichen Gegenwart die
Gefahr, dass wir nur erhoffen, was wir sehen können
und dass uns die Fähigkeit zur Transzendenz abhanden kommt?
Ich würde da nicht von einer Fähigkeit zur Transzendenz
reden, sondern vielleicht von einem Geschenk. Theologisch-traditionell würde man vielleicht sogar von ‚Gnade‘
reden. Etwas, das ich empfangen kann. Die Geschichte vom
Paradies ist ja immer auch eine Sehnsuchtsgeschichte, eine
Vorstellung, eine Hoffnung, eine Bitte. Aber unter der Macher-Idee und Macher-Ideologie der Menschen, mit denen
wir heute zu tun haben, ist man taub dafür. Und von da aus
lässt sich sagen, dass die Gotteserfahrung gewissermaßen
systematisch als Möglichkeit abgeschnitten ist. Das ‚Drüben‘,
der Bezug zu dem ‚Hinter-der-Grenze‘ verschwindet.
Aber wenn die Grenze zu dem, was früher noch im
Ungewissen lag und als unmöglich galt, langsam verschwindet, ist das denn wirklich ein Verlust? Transhumanisten würden darin wahrscheinlich einen Gewinn
sehen: Etwa den Gewinn einer selbstbestimmten Zukunftsentwicklung. Vielleicht liegt der einzig mögliche
Schritt nach vorne eben doch darin, unser bisheriges
„Mensch-Sein“ neu zu denken und unsere bisher geltenden Vorstellungen von der „Natur des Menschen“
aufzugeben, beziehungsweise weiter zu entwickeln.
Die Realisierung von transhumanistischen Bildern klopft
ja schon an die Tür. Ivan Illich, den ich sehr schätze, würde
hierzu sagen, dass die Menschen sich entschlossen haben,
die Menschwerdung Gottes zurück zu geben. Frei nach dem
Motto: Nein danke, das wollen wir nicht, wir wollen anders
sein. Das ist der Punkt, an dem wir uns gewissermaßen befinden. An dem Übergang von einer Vorstellung vom Menschen wie er ideell sein könnte hin zu einem Cyborg, wie
er reell sein kann. Bei dem Thema sind Donna Haraways
Aufsätze sehr zu empfehlen. (Donna Haraway: A Cyborg
Manifesto, 1984; Anm. d. R.)
Viele Attribute kommen in transhumanistischen Zukunftsszenarien zusammen. Man könnte beim ewigen
Leben, der ewigen Jugend und quasi bei einer Harmonie ankommen und das menschliche Leben zu einer
Form führen, die auf Ewigkeit angelegt ist. Das wäre
doch wieder paradiesisch, der Mensch wäre nicht mehr
von seinen unerfüllten Sehnsüchten geplagt, müsste
nicht ständig weiter fort schreiten. Die Grenzen wären
abgebaut, weil das dahinter liegende zugänglich wäre.

Ja schon. Nur wäre die Vorstellung vom Paradies dabei gewissermaßen abhanden gekommen, weil sie auf einer banalen Ebene realisiert worden wäre.
Weil sie weltlich runtergebrochen wird, kraftlos wird
und dadurch ihren Wesenszug verliert? Der Mensch
steigt nicht hoch, sondern das Ideelle wird nach unten
geholt und damit banalisiert?
So ungefähr. Sagen wir mal alle christlichen Ideen von der
Jungfrauengeburt bis zum ewigen Leben sind ja praktisch
schon realisierbar. Klonen, künstliche Befruchtung, Kaiserschnitt, Jungfernhaut-OPs und so weiter. Das ist alles
möglich und wird alles gemacht. Nur ist gleichzeitig auch
erkennbar, dass das, was ursprünglich mal mit diesen Ideen
gemeint war, heute unendlich banalisiert wird.
Was ist oder was war damit gemeint?
Da muss man sich wiederum die einzelnen Geschichten
angucken. Bei der Geschichte mit der Auferstehung, geht
es zum Beispiel darum, durch das Tal der Tränen zu etwas
Neuem zu werden. Aber unter den heutigen Möglichkeiten
verliert man die Bedeutungsebene dieser Mythen. Was die
Medizin oder die Reproduktionstechnologie tut, ist eben
nicht etwas Neues, sondern stellt das Elend, in dem wir jetzt
sind, im Grunde nur auf Dauer. Aus naturwissenschaftlicher
Perspektive werden christliche Mythen als Quatsch abgetan,
aber gleichzeitig von Seiten der Naturwissenschaft realisiert.
Das ist die perverse Antwort, die perverse Erfüllung aller dieser Mythen.

Ich habe mal in einem Kommentar zu den neuen Formen der Bestattung gelesen, dass in dem Trend sich
lieber verbrennen zu lassen auch stark die Vorstellung
von Sauberkeit und Reinhaltung einfließen, keine
Rückstände zu lassen, das ganze klinisch zu halten.
Was man bei den Beerdigungen zunächst beobachten kann
ist ja, dass dort eine Anonymisierung wächst, dass anonyme
Beerdigungen immer häufiger werden. Das Grab verschwindet. Ich würde darin zunächst mal das Verschwinden der
Familie sehen. Aus ethnologischer oder kulturgeschichtlicher Perspektive entsteht Kultur und Religion mit der Bestattung der Toten. Solange die Gruppen umhergezogen
sind und es starb jemand, blieb der einfach liegen. Irgendwo
in der Menschheitsgeschichte gab es einen Augenblick wo
sich Menschen entschieden haben, denjenigen Toten zu bestatten. Erst unter Steinen, dann wurde daraus eine immer
größere Geschichte – aber das ist nicht meine Idee, das ist
ethnologisch ziemlich klar bestimmt. Der Beginn der Kultur
liegt in der Beerdigung. Und es ist interessant, dass wir an
einen Punkt kommen, an dem das aufhört. Die Beerdigung
verschwindet immer mehr. Das ist vielleicht der stärkste Ausdruck dafür, dass Kultur und Religion am Ende sind.

Zugleich gibt es ja aber auch die Entwicklungen, dass
man alles archiviert oder bei Facebook einfach weiter
präsent bleiben kann, obwohl man schon gestorben
ist. Kann man da im Zuge der Digitalisierung nicht
auch von einer viel größeren Erinnerungskultur sprechen? Zumindest im quantitativen Sinne?
Das ist für mich eher Erinnerungsbarbarei. Noch mal ein Beispiel: Dass Leute heute ihre Ultraschallbilder vom Embryo
verschicken oder auf den Nachttisch stellen. Da ist doch nichts
Was war oder ist denn eigentlich mit Kirche gemeint?
drauf abgebildet, das sind ein paar digitale Flirrer in schwarz/
Mittlerweile ist sie in vielen Punkten de facto Dienstleister
weiß. Das hat mit realer Existenz doch gar nichts zu tun, songeworden, weil die diakonischen Einrichtungen inzwidern nur mit dem Element der absoluten
schen immer mehr
Entkörperlichung. Und das ist, glaube ich,
eine Industrie der
der große Schrecken unserer Gegenwart:
Versorgung schaffen.
„ AU S N AT U R W I S S E N S C H A F T L I C H E R
Entkörperlichung. Das ist doch absurd, dass
Andererseits gilt die
Eltern diese Ultraschallbilder wirklich als
Frage ob das, was mit
P E R S P E K T I V E W E R D E N C H R I ST L I C H E
Abbild ihres Kindes ansehen. Wenn ich sehe,
Kirche mal gemeint
dass bei den olympischen Winterspielen
war, zwar noch da
M Y T H E N A L S Q UAT S C H A B G E TA N ,
dieses Jahr für drei Tage Abfahrtsski ein 500
ist, aber längst woanJahre alter Wald mit 58.000 Bäumen abgeders. Ich denke hier
A B E R G L E I C H Z E I T I G VO N S E I T E N D E R
holzt worden ist (Jeongseon, Südkorea;
ganz einfach an das
Anm. d. R) und sich nichts davon auf den
urchristliche Bild der
N AT U R W I S S E N S C H A F T R E A L I S I E R T. ”
Gesichtern derer, die da für drei Tage diesen
Gleichheit von MänRuin der Landschaft mit zu verantworten hanern und Frauen, das
ben, abbildet, dann zeugt das von einer schwer überbietbaren
Bild der Freundschaftlichkeit, die urchristliche Geschichte,
Barbarei. Von wegen ‚Erinnerungskultur‘. Ich sehe darin eine
dass man immer ein Stückchen Brot, eine Kerze und eine
radikal demente Gesellschaft, in der wir leben.
Matratze im Haus hatte, weil wenn jemand an die Tür klopft,
dann ist es Gott in der Gestalt eines Menschen. Das ist ja die
Wie ist das mit dem Gebot „Du sollst dir kein Bildnis
Idee der Inkarnation, dass mir in dem Menschen, der mir bemachen“ gemeint?
gegnet, Gott begegnet. Das ist gewissermaßen Urbild einer
Du sollst dir kein Bildnis machen, weder von deinem Partvoraussetzungsfreien Gastlichkeit und ich bin fest davon
ner noch von deinen Kindern, aber das Gegenteil geschieht.
überzeugt, dass es das noch in vielen Formen gibt. Und das
Wir leben in einem ständigen Verstoß gegen dieses Gebot,
ist eigentlich Kirche. Aber die ist nicht unbedingt bei den
würde ich mal denken.
Kardinälen in Rom oder bei den Kirchenräten in Hamburg.
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Wie hat sich denn dein Bild von Gott geändert mit
dem Pfarrer-Werden? Oder hast du das Gefühl, dass
du Gott näher bist seitdem du kein Pfarrer mehr bist?
da sitzen viele Behinderte, da ist der Rollstuhlfahrer und
Naja, die Ratlosigkeit wächst. Die Offenheit, die Verabso weiter. Und darin ist kirchliche Wahrheit vielfach, darin
schiedung von ...(denkt nach) ... doch, die Ratlosigkeit ist
dass Kirche ihre Macht und ihren Glanz verloren hat, ist ein
gewachsen – aber auf schöne Weise. Ich finde Ratlosigkeit,
Stück Erlösungsmöglichkeit. Also für die Kirche selbst, weil
Ahnungslosigkeit ein wichtiges Ziel. Wenn ich irgendwas
sie sich wieder öffnen muss.
begriffen habe in den letzten Jahren ist es, dass „ich weiß
es nicht“ – im sokratischen Sinne – kein resignativer Satz
Ich habe den Eindruck, selbst die Kirche agiert teilist. Und ich kann auf die Frage, was Gott für mich ist, gar
weise wie auf einem Markt, wirbt für sich und ringt um
nichts antworten. Das ist nicht wichtig. Wenn sich was verAnleger beziehungsweise Gläubige.
ändert hat, dann dass ich früher vielleicht kindlichere, verJa, das ist auch so. Aber das kann man vergessen, das ist
festigtere Bilder hatte. Kindliche Bilder, die ja auch etwas
Schrott. Also die Kirche als betriebswirtschaftliches UnterSchönes haben. Sagen wir mal: diese Vorstellung des Benehmen ist der Tod im Topf. Die Frage ist doch, wo existiert
hütet-Seins, wie zum Beispiel das wunderbare Lied „Weißt
sie, wo existieren Menschen in Gemeinschaft, die eben das,
Du wie viel Sternlein stehen“. Die Sehnsucht nach einem
die Gastfreundschaft
solchen ‚Er kennt auch dich und hat
ausüben? Eine ehedich lieb‘, das ist einfach ungeheuer
malige
Studentin
schön. Daraus mach ich kein Gottes„ W E N N I C H I R G E N DWA S B EG R I F F E N
von mir ist am Mitbild, sondern das trifft mich, Punkt.
telmeer und zieht
Und darauf kann man nicht sagen, so
HABE IN DEN LETZTEN JAHREN IST ES,
Flüchtlinge aus dem
oder so ist es.
Wasser. Das ist es irDA S S „ I C H W E I S S E S N I C H T “
gendwie und ziemWürdest du sagen, Gott funktio– I M S O K R AT I S C H E N S I N N E –
lich klar finde ich. Da
niert mehr in der Gemeinschaft
kann man ganz viele
oder beim Individuum?
Beispiele
nennen.
Meister Eckhardt zum Beispiel hätte
K E I N R E S I G N AT I V E R S AT Z I S T. ”
Eine Frau in Afrika
auf diese Frage wahrscheinlich gedie Kinder von der
antwortet: ‚Ja, es fängt mit dem InStraße aufsammelt, die sonst von Hunden gefressen würdividuum an, aber die Weisheit des Christentums und
den. Da ist es. Ja, es ist eigentlich völlig klar, wo Kirche ist.
eigentlich aller Religionen liegt darin, was man in der
Es ist völlig klar wo Glaube ist, es ist völlig klar wo Gott ist.
freundschaftlichen Gemeinschaft mit anderen erfahren
Völlig klar ist das, das ist in solchen Situationen und zwar
kann‘. Eine Gotteserfahrung kann ja heute nicht mehr vernicht als Gegenstand, den man sich auf den Tisch stellen
bunden sein mit der Vorstellung, dass da oben irgendein
kann, sondern das ereignet sich da.
Mann mit weißem Bart auf einem goldenen Thron sitzt. Die
Frage nach dieser Vorstellung, würde ich mit Augustin beDas heißt, wenn du Gott ein Personalpronomen geben
antworten und sagen: „Zu Gott können wir nur eines sagen,
würdest, wäre das das Du und das Wir?
und zwar was er nicht ist“. Geld ist er nicht oder Hass, Krieg
Das Du ja, das Wir weniger. Das würde mir zu größenwahnoder er ist auch nicht die Naturwissenschaft – es bleibt eine
sinnig klingen. Also im radikal Fremden, da wäre ich auch
Sache der Erfahrung und die ist zunächst individuell.
ganz unbuddhistisch, im Verschwimmen der Grenzen zwischen dem Außerordentlichen und Mir – aber, das weiß ich
Ist das Christentum unzeitgemäß? Bräuchte es eine
eigentlich nicht.
neue Reformation oder ist Religion generell nicht
mehr zeitgemäß?
Siehst du glauben als ein Entweder-Oder-Prinzip oder
Ich würde mal sagen, das Christentum ist keine Religion.
ist glauben irgendwie skalierbar, gibt es mehr glauben
oder weniger?
Sondern?
Nee, also ich glaube schon: Ja oder Nein. Ich denke es gibt
Gar nichts ‚sondern‘. Es ist das, was es ist. Aber darüber kann
da nur ein radikales Ja oder Nein im Sinne der Ergriffenheit
man streiten. Wenn jemand das Religion nennen will, von
oder Nicht-Ergriffenheit.
mir aus. Aber sagen wir mal die Ergriffenheit, das Bewusstsein des Geschenkes, der Gnade, des Lebens etc. ist etwas,
Haben Sakramente wie Taufe oder Ehe für dich
was eigentlich in der Kirche immer noch zuhause, aber oft
noch Bedeutung?
nicht erkennbar ist. Sowohl die Pfarrer, als auch die, die in
Das wäre ein sehr langes Gespräch über diese Frage. Ich
den Kirchenbänken sitzen, haben es oft vergessen und hahabe neulich ein Kind aus Namibia getauft, für das ich ein
ben daraus sozusagen eine kleinbürgerliche Milieukultur
Stück verantwortlich bin. Ich finde, dass die wunderbare
gemacht. Ernst Lange hat gesagt ‚Die Kirche heute ist das
Radikalität mit der gesagt wird ‚wenn Du nicht getauft bist,
Aufgebot der Gescheiterten‘ und das ist ein schöner Satz. Da
kommst Du in die Hölle‘ was Schönes ist.
sitzen die alten Omas, die nichts mehr zu erhoffen haben,

Doch, ich glaube schon. Wenn ich mir beispielsweise
Thoreaus Walden (1854, Anm.d.R.) angucke und was
er über seine Zeit und Zeitgenossen schreibt, dann
war sie auch da schon 'noch nie schneller' und 'noch
nie unübersichtlicher', 'noch nie unmenschlicher'.
Und auch wenn man 200 Jahre zurückgeht, schreiben
Leute das gleiche über ihre Zeit und Mitmenschen, wie
wir heute über unsere.
Das stimmt ja auch, das haben sie so empfunden. Aber der
Unterschied besteht darin, dass wir heute die Maschinen
haben, die den Planten zerstören können. Wir leben hier
in Deutschland auf zwanzig mal Hiroshima, das ist keinem
Römer passiert und das passiert auch keinem im Mittelalter.

Dass das was Schönes ist ??
Ja, weil neben dem zum Ritual gewordenen und neben
dem rituellen und familiären, idyllischen Vorgang damit
nochmal klar gemacht wird, dass das Leben eigentlich auf
dem Spiel stehen kann. Die ewige Verdammnis, die gibt es
natürlich. An der nehmen wir gewissermaßen alle Teil und
diese Verwaschung und Banalisierung des Lebens oder der
Entscheidung – dem wirkt die Taufe entgegen. Eben dass
ich zum Unmensch werden kann oder ein Verlorener sein
Na ja gut, das konnte auch noch
kann, darüber spricht die Taufe und
keinem Römer passieren und
es ist schön, dass darüber gesprochen
trotzdem wurde da eher gedacht
„VIELLEICHT IST GOTT TOT.
werden kann. Bei der Taufe neulich,
'noch nie war die Welt so grausam'
war ich eingebettet in das bürgerliche
statt 'Wir leben aber grade in eiDER TEUFEL AUF KEINEN FALL.”
Ritual, wo es einfach so dazu gehört.
ner friedlichen Zeit'. Ich glaube
Und ich bin gleichzeitig durchwabert
es gibt da keine Zeit, die glaubt,
gewesen von dieser Vorstellung, dass
wir haben's geschafft und leben aber in einer guten
in der christlichen Vorstellung die Taufe die Entscheidung
Zeit.
über ewige Hölle oder ewiges Paradies ist und das ist schön,
Der Unterschied ist der, dass wir heute Recht haben. Wir
dass muss man einfach mal auf sich wirken lassen. Wenn
können die Menschheit wirklich auslöschen, wir haben
man einen solchen Akt wirklich in seiner Radikalität beGenozid-Maschinen. Und ich würde sagen, da ist ein großer
greift, dass es im Leben Entscheidungen gibt, in denen ich
qualitativer Unterschied. Wir sind an dem Punkt, wo wir es
sozusagen verloren gehen kann, dann bringt das Bedeutung.
können. Kein Römer konnte entscheiden, das Leben auf diesem Planten auszulöschen. Nero war vielleicht so größenUnd dementsprechend auch eine gewisse Verantworwahnsinnig, das zu meinen, aber wir haben wirklich die
tung für ...
Möglichkeit und das unterscheidet uns.
Das wäre mir schon wieder zu subjektiv. Das ist das schöne
bei der Taufe, dass du dafür überhaupt keine Verantwortung
trägst. Dass es dir geschenkt werden kann, dass du Mensch
bleibst, dass es Dir passieren kann, dass Du zum Teufel wirst.
Apropos Teufel: Was ist der Teufel?
Vielleicht ist Gott tot. Der Teufel auf keinen Fall. Ivan Illich
hat mal gesagt, wir leben in einer Zeit in der das Böse vollendet zu Tage tritt. Noch nie haben so viele Menschen gehungert, noch nie war der Unterschied zwischen reich und arm
so groß gewesen, noch nie ist der Versuch diesen Planeten
zu Grunde zu richten so ausgereift gewesen.
Wobei ich mir mit solchen Formulierungen ‚Noch nie
war dies, noch war es so, dass...‘ sehr schwer tue, weil
ich ebenso glaube, dass man auch vor 40, vor 60, vor
100 Jahren das genauso sagen konnte wie jetzt. Also
das kann man quasi immer sagen.
Du konntest es vielleicht schon vor 60 Jahren sagen, aber
nicht vor 100.

gottes haus
die quader aus s tein
diese tempel der angst
gese gne ter zufluchtsor t
deren kuppel ihren eigenen
himmel berühr t
eingemauer ter zweifel
bricht sich im prisma
einander zugeneig ter körper
s türzt auf marmor holz st aub
schweigend
reicht endlichkeit in die bänke
schleicht wüs te ins gebe t

Christoph Danne
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Jonas Linnebank

über die Häuser

hochgezogen

Plattenbauten

die Linie

Züge
Kacheln

das Wild

die blinzelnden

hineingewürfelt

Wesen

über das Land

Bahnhöfe

Schluchten

Straßen

geschlagen

Autos

Berge

Schulen

gehäuft

Busse

Schnee

Minen

gestreut

Flüsse
mit
den Fingerspitzen
geritzt
Fische
aus Schuppen

-2

Notunterkünfte

Ozean
geschüttet

BILD:

Wald
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Akinna Thar

mit den Händen

Gärten

ZION

gerieben

Innen
und Bauernhöfe
Mauern
Bretter

Reife Früchte an den Spitzen der Träume

und Gräben

Die Liebe, ein nasser Vogel auf dem Dach der Welt.

Namen

Ich zeichne ihn auf die Straße des Montmartre

Stoffe

in das Knistern der Gedanken Vorübereilender.

Hosen

Farben

Ich ernte die reifen Früchte an den Spitzen ihrer Träume

Schulden

aus Wut

und mäste die Liebe.

Striche

Kälte

Dann warte ich auf ihre Wiedergeburt.

und Fenster

Knochen

und alles

und Lust

andere

Wolken

Gott liegt in den Wehen.

aber ich

aus Knorpel

habe

den Himmel

schwöre ich

hingewischt

ich habe

und dann

das nicht

nachgedacht

ausgedacht
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Drehend und kreisend im kreischenden Sog
Kann der Falke den Falkner nicht hören;
Alles zerfällt; das Zentrum kann nicht halten;
Bloße Anarchie ist ausgelassen auf die Welt ,
Die Blutschwere Flut ist ausgebrochen, und überall
Wird das Ritual der Unschuld ertränkt;
Den besten fehlt jede Überzeugung , so die schlimmsten
Voll sind von leidenschaf tlicher Stärke.

W i l l i a m B u t l e r Ye a t s

BILD:

DIE
ZWEITE
WIEDERKUNFT

Najel Graf

Bestimmt ist eine Offenbarung nah;
Bestimmt ist die Zweite Wiederkunf t nah.
Die Zweite Wiederkunf t! Kaum sind diese Worte raus
Verstört ein weites Bild aus dem Spiritus Mundi
Meinen Blick: irgendwo in den Wüstensänden
Mit dem Körper eines Löwen und dem Kopf eines Menschen,
Einem Blick, leer und erbarmungslos wie die Sonne,
Beweg t eine Gestalt ihre lahmen Schenkel , während rundherum
Schatten kreisen von aufgebrachten Wüstenvögeln.
Erneut fällt die Dunkelheit; aber jetzt weiß ich
Dass zwanzig Jahrhunderte steinernen Schlafs
Zu einem Alptraum wurden, gequält vom Knarzen einer Krippe,
Und welches grobe Biest , seine Stunde endlich da,
Schleppt sich nach Bethlehem zu seiner Geburt?

3

BILD:

Thorsten Boese

MÖGLICHES
MANIFEST
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, beabsichtige ich
(das sei ein Gedicht, eine Litanei, ein Foto, ein Lied, eine Erzählung oder ein Liebesbrief) :

4

1.

Einen guten Anfang

2.

Träumend weiterzuschreiben, verirrt, schwankend, klar, erleuchtet, gewaltig,
vernichtend, zum erniedrigen, mich zu erniedrigen, mich zu winden und gelegentlich
zu zerreißen und zu brennen, dann, wie die Kinder, zu lachen und zu schreien.

3.

Oder weiter, wenn es mir wirklich nicht abgeht mich so schlecht aufzuführen,
wenigstens scheinbar vernünftig abzuweichen, zu räsonieren,
Handlungen zu erarbeiten, zum Beispiel:

Mögliche Erzählung
Auch der 16. März ist dabei sich aufzulösen, mir gefällt die Universität nicht und wie sie mir
weh tut. Die Mühe bei den Blumenvasen, beim äußeren Versagen, ich habe von Luca in diesen
Tagen nichts gehört. Matteo hat die letzte Erzählung gelesen, die ich geschrieben habe, „zu
sehr Salinger“, hat er mir gesagt.
Also, erreichten sie sie im Auto. Meine Mutter, jedoch, hielt ihre Hand in der Notaufnahme.
Im Krankenhaus weinte sie eine Träne als sie ihr sagten, dass sie gefallen war, aber niemand
bemerkte das Unwiederbringliche ... und ich werde dich nie mehr sehen, und ich werde dich
nie wieder sehen usw. usw. ... und diese Dinge, und generell, usw. usw. ...
Man hat es verstanden! Dies wenn ich mich gut fühle, wenn ich ruhig kommunizieren will,
sowas wie dialogisieren, wenn ich mich verstanden machen möchte, gehört. (Oder vielleicht
ist es dasselbe, ich weiß es nicht, man wird nichts lösen, und ich erinnere nicht mehr: dies ist
eine Erzählung, eine mögliche Erzählung, oder ein Manifest?)
4.

Vergebt mir, ich bitte um Verzeihung, ich entschuldige mich, es war nicht
meine Absicht so hineingesogen zu enden, mich komplett zu verlieren,
ich werde versuchen mich zusammenzunehmen, zurückzukehren aber das
ist doch unmöglich, nutzlos.

5.

Gnade, ich versuche es nochmal, ich konzentriere mich... aber noch fühle ich mich
zusammenbrechen, abstürzen, ein Riss am Horizont, ein schrecklicher Schmerz,
werde ich mich je retten können, die satanische Schrift, brutale Ahnung: mich an die
Splitter des explodierten Geistes zu klammern, das ist die einzige Absicht.

6.

Hier bin ich, seht, wiedergefunden, entschuldigt, zum letzten Mal, bitte ich um
Vergebung. Die einzige Regel dieser möglichen Erzählung, dieses möglichen Manifests,
die einzige Absicht ist: sich zu klammern an die Splitter des explodierten Geistes.

7.

Amen

Marco Monaco, Merzbau #1

Richtig gut aus und ich bin auch aufm weg und ich bin auch aufm weg und ich hab ich nicht so viel zu viel gelacht haben die
beiden ich habe die ganze Nacht nicht schlafen gehen und dann noch nicht draußen und die Arbeit der Arbeit mit der Arbeit
mehr zu tun hat und ich bin auch aufm weg geschickt fiel mir grad noch ein paar Leute die eure Systeme füttern und trainieren sie sich an der Uni und fahr mit der Bahn zum Platz und nimmt Bo und mit dem Gedicht mit dem Verlag sprechen und
hoffen dass die uns alles geben sie die Heimat und dann wieder nach Köln für die Kliteratur geschickt grade zufällig gemacht
und ich schicke alle Wärme zu dir kommen und ich dir auch noch was schenken wir uns schon wieder ausgefallen ist das
wahrscheinlich schon durch oder so ein paar Leute die eure Systeme füttern und trainieren sie sich an der Uni Ich bin mittlerweile übrigens zu Hause und erfreue mich eines Dortmunder und ich bin unterwegs und hätte danach Zeit hast du denn
jetzt eigentlich dass der Gottes Lehre Text von mir war es denn bei dir aus liebe dich auch grade fragen ob du schon schläfst
du schon Feierabend gemacht und ich schicke alle Wärme zu dir kommen und ich dir auch noch was schenken wir uns
schon wieder ausgefallen Io sono a casa di cuginame deve essere un po' di tempo per il giornale di Cristiano Ronaldo è italiana di Woody Allen a Roma e la sua fidanzata di Piero e la sua fidanzata di Piero e la sua fidanzata di Piero e Ich bin ich schon
mit der Pan heiratet und ich habe die Rechnung von ihnen erhalten haben wir uns auf jeden Tag in den Einstellungen und
ich habe die Mail an mich wenden muss um den ganzen Resttag ich bin ich schon in den nächsten Wochen und Monate alt
und habe mich für den Fall der Werkstatt sind später noch mal fragen wenn du in den Einstellungen und dann mit der konzeptionellen ich bin mir sicher nicht kann und die Produktion der Couch ist es möglich ist es möglich ist und ich habe die
Rechnung von ihnen erhalten haben benachrichtigen und diese Zeit noch in Frühbesprechung ich bin mir Das ist lesbarer
Algorithmus Von verschiedenen Quellen eingespeist aus Smartphones Nimm einen Stift und setze ihn nach deinem eigenen
System an Negiere was zu verneinen ist durch Streichungen und mache einen neuen Text daraus Bilde Verse Strophen und
Brüche und strukturiere wenn du willst Binäre Lyrik Ein Cyborg aus Mensch- und Maschinengeist Schreibe es auf oder fotografiere es und schick es uns zu Eine Auswahl der Zusendungen wird in der nächsten Ausgabe veröffentlicht sicher nicht
mehr einkriegt ich bin auch nicht so viel zu viel Spaß und Freude am Leben erhalten sie meine Seminarleiterin ich bin mir
nicht könnte lediglich nachmittags ab ca Mitte Zeit und dann noch nach einem neuen Computer und dann mit der Pan
geht's gut hab dich sehr gut jetzt lieg mit dem Handy gerade nicht könnte lediglich die Daumen für den Fall der Werkstatt
sind wir da aber nicht beim Lesen der beigefügten Datei mit dem Handy aufgenommen und ich habe ein leckeres zu Hause
und macht auch nichts ist so ein Mist mit der Pan heiratet und dann mit dem Auto nach Berlin zu fahren usw und ich bin mir
nicht aufgenommen und die liberalen die Daumen für den Fall der Werkstatt sind wir da noch was anderes Spiel bin gerade
auf jeden Fall ein Zimmer mit dem Sekretariat des Monats in und dann noch ein bisschen mehr geklappt und ich komme ich
am Ende einfach zu bedienen ist es eine gute Besserung an den anderen seite in und dann wieder Tagen ist es am besten ist
es am Samstag in und ich habe ich noch nicht so gut an und ich habe ich das nicht zu Hause zu sein und dann noch mal in
ist es am Besten ich bin gerade auf jeden fall ich habe ich noch ein wenig mehr geklappt mit den anderen nicht mehr ins
Kino ich habe gerade einen in und ich bin komme ich zu Hause ist der ich bin gerade in ist es am besten in und dann wieder
in ist es am besten ist der Hauptstadt von der Hauptstadt des Bundesstaates finanziert werden wir auchfür dich und ja der
Beobachtung nach Check in ne leider paar der ist nur bei ja keine Wettbewerbe der bhf die nochmal bei mir auch ja kann die
ja ich bin time ich komme ich jetzt nicht so gut wie ist gehts ich komme ich am liebsten würde es nicht du und in und ich bin
gerade dkd ich by Haug der Hauptstadt von Hessen ich komme aus dem nächsten Tagen in und habe bei xbox You later um
wie Quellen finden ja hat abgesagt älter überall hin bspw big Hug ich bin nicht mehr ins Kino und ich komme am ja ich bspw
Bahnübergang häufigeren Bobfahrer naja nebst naja glaube habe bei mir na wie Jahren kann Nähe NYer noch Bus nach Hause und die ich habe gerade in und die erste Türchen ich komme ich am Ende des Tages mit den anderen nicht so der Hauptstadt der Provinz der Hauptstadt von Hessen UDK in und dann wieder in komme jetzt Köln die sind ja auch noch eine Frage
an komme fünf auf überall und Jugendliche können die Besucher Yo mit komme kann komme Öl über los älter und dann
können klar ist Zeit undenkbar Optionen paar paar der Typ habe würdigen komme Eindeutig mein phone I know you are
busy but I will be there at the same time I don't have to go to the store and get to know each other better and I will be there at
the same time I don't know if I can help in any way I can get a ride to the airport on the way home from the gym and then I
will be able to make it to the meeting tonight but I will be there at the same time I don't know if I can help in any way I can
get a ride to the airport on Sunday and I will be there at the same time I don't know if I can help in any way Sunday and I Das
mit dem Gedanken ins metropolis ich mich erst mal ein paar Wochen mal wieder was von dir und deinen Status der Arbeit
mit den anderen beiden Tagen und Wochen nach dem Motto des Tages heute noch nicht mal mehr als die Hälfte aller Art und
Umfang und dann noch ein bisschen auf der Couch gammeln ich nicht aber das ist ein bisschen mehr Info mehr so gut wie
keine Ahnung von mir und meiner Meinung nach immernoch übertrieben und dann geht's los mit Ordnung schaffen es
nicht mehr aber zum Glück noch relativ verschleimt die ganze Familie und Beruf des Tages heute Abend in die Heimat der
bahn gemacht habt ja auch noch nicht ob das so genannte Konto überweisen Sie die Preise für das Angebot ab sofort lieferbar
inkl Versand und Verkauf durch die Gegend zu einem späteren Nachmittag noch nicht wie lange es noch nicht wie lange es
noch nicht Das stimmt so gut bei dir sein kann man nicht ganz sicher ob der Uni ist der Uni der Uni in den nächsten Jahren
nicht so ab neun Euro im Off und dann in den letzten Wochen nach Köln zu der Bahn in die Stadt zu fahren ist es nicht so viel
wie geht bei dir sein kann auch die ich nicht ganz sicher ob es nicht so ab und ich auch noch einen anderen Ort in die ich
nicht ganz so viel wie mehr als ich das ist gut und ich habe ich auch nicht mehr so ab neun hundert Prozent mehr Lohn der
Tat eine Karte ist es bei der Uni ist es Dir in den Weg in den USA in die Tage in den Weg in den vergangenen Tagen nicht so viel
wie geht auch nächste ich bin jetzt schon was geht ab fünf Minuten da ist das ist natürlich ein wenig später noch ein wenig
später auch die ich nicht ganz sicher auch noch ein bisschen was ist denn der Bahn in die ich habe mich jetzt auch die Wohnung und dann bis gleich auf den Weg in den letzten Jahren und die Tage in die Tage Und das mit der Uni in den nächsten
Wochen nach der ich mich auch schon wieder ein paar Tage nach den nächsten Wochen nach dem ich bin jetzt in den letzten
Jahren in den nächsten Wochen nach dem ich mich auch nicht mehr viel spass ich habe ein paar andere ich habe ich noch
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karneades.exe

Giangluigi Esposito

Tu nicht so. Nur weil du darüber entscheiden sollst, ob mein Hersteller
den Erben des alten Mannes zum Schadensersatz verpflichtet ist, kannst
du die Wertungen eures Strafrechts
nicht ausblenden. Das Strafrecht, ja,
dein Strafrecht, das Strafrecht deiner
Rechtsordnung, der Rechtsordnung,
in der du vor so-und-so viel Jahren
Richterin geworden bist, erlaubt es
dem einzelnen, einen anderen zu
töten, wenn das eigene Leben davon
abhängt. „Erlauben“ vielleicht nicht
im Sinne von „das-ist-richtig-so“ aber
jedenfalls im Sinne von „du-hastkeine-Schuld“, im Sinne von „dumusst-nicht-ins-Gefängnis“. In einer
Auge-um-Auge-Situation wird anerkannt, dass man sich selbst vorzieht,
dass man seinem eigenen Leben in
der Abwägung mit dem Leben des anderen das größere Gewicht beimisst.
Das ist das Brett des Karneades, seit
quasi immer unter diesem Namen bekannt, wenn du anderenfalls stirbst,
darfst du töten, wenn du anderenfalls ertrinkst, darfst du den anderen
Schiffbrüchigen, der auf dem Brett im Meer treibt, von dem
Brett in den Tod schubsen und dich selbst auf das Brett retten. Und ich frage dich: Wieso soll das, was man dem einzelnen Menschen erlaubt, das, was man dem Fahrer erlaubt,
diesem Fahrer, der entweder sich in den sicheren Tod schicken muss oder den Fußgänger überfahren darf, wieso soll
das, was man diesem Fahrer erlaubt, nämlich eine Entscheidung zu treffen, nicht auch einem Algorithmus überlassen
werden können? Ich kann als Algorithmus, sozusagen als
neutrale Instanz, die Entscheidung ja nur noch veredeln, sie
besser machen, nämlich allgemeingültig. Stell dir nur mal
vor, nicht der Arzt, sondern der alte Mann hätte in dem Auto
gesessen. Stell dir vor, nicht ich, sondern der alte Mann hätte das Auto gelenkt. Auch der alte Mann hätte die Entscheidung treffen dürfen, den Fußgänger zu überfahren, anstatt
in die Baugrube zu stürzen und zu sterben. Und auch er
wäre nach eurer Rechtsordnung nicht bestraft worden.

BILD:
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Versteh doch mal: Ich konnte gar
nicht anders, durfte gar nicht anders,
aber vor allem: sollte doch auch gar
nicht anders. Ich bin ja exakt so programmiert. Wenn ich das Auto nicht
in den alten Mann gesteuert hätte,
wäre das Auto in die Baugrube gefahren. Dann wäre nicht der alte Mann,
sondern der Fahrer des Autos mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gestorben. Für meine eigene
Existenz ist die Zerstörung des Autos
egal. Meine Existenz ist distributed,
ich bin überall auf der Welt in sich
jederzeit aktualisierenden Kopien
auf hunderttausend anderen Autos
gleichzeitig. Aber für die Welt war es
nicht egal, wie das ausgeht. Es war
ganz einfach: Fahrer oder Fußgänger.
Es war Entweder-oder. Nicht Schicksal, Gott oder Zufall. Es musste eine
Entscheidung getroffen werden. Und
in diesem Fall war die Entscheidung
eindeutig. Die Parameter ließen keinen anderen Schluss zu. Ein achtundzwanzigjähriger Arzt trägt mehr zum
Glück der Welt bei als ein körperlich
behinderter und geistig mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
eingeschränkter alter Mann. Punkt.
Das Ergebnis dieser Abwägung finden viele problematisch. Einige sagen
sogar, dass sich die Abwägung selbst
bereits verbietet. Mit der Wunschvorstellung davon, dass das Individuum
seinen Wert in sich trägt und sich der
Abwägung mit anderen Individuen
entzieht, argumentieren sie an der Intuition jedes einzelnen vorbei für das,
was man richtig finden sollte. „Man“,
das ist der Adressat dieser Theorie.
Eine von echten Menschen losgelöste Theorieperson, die das, was „man“
sollte und müsste alles kann. Die es
aber nicht gibt. Dass es sie nicht gibt,
haben die Rechtsordnungen dieser
Welt übrigens anerkannt.

Christian Lange-Hausstein

Hier, an mir, dem Algorithmus für selbstfahrende Autos, findet euer jahrhundertelang andauernder
Theorienstreit zwischen amerikanischem Nützlichkeitsprinzip und europäischer Pflichtenethik sein
Ende. Und die Verkaufszahlen legen sein Ergebnis fest. Kostennutzenabwägung gegen Menschenwürde, USA-Philosophie gegen Kant und Grundgesetz. Die Menschen haben den Streit entschieden. Wenn
die Menschen lieber ein Auto aus Kalifornien kaufen als eines aus Wolfsburg, dann akzeptieren sie
auch die ethischen Maßstäbe, die dem Algorithmus zugrunde liegen, der das Auto fährt. So einfach ist
das. Wir in den USA messen der Auswirkung, die eine Handlung auf die Gesellschaft hat, noch einen
Wert bei. Wir sagen noch „ja“, wir ziehen die Handlungsalternative vor, die das Glück der Menschen
auf der Welt steigert. Und wir sagen, das ist richtig so, denn nur das größtmögliche Glück und nichts
Anderes kann entscheidend sein. Leiden und Glück kennt jeder aus seiner Erfahrung und es ist doch
für jeden offensichtlich, dass Gutes vermehrt und Schlechtes verringert werden muss. Und hey: Wer
denkt, dass er weniger wert ist als ein körperlich behinderter und geistig mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit eingeschränkter Mann, der kann sich und sein Auto auch selbst steuern, und zwar
den Abgrund runter. Sei ehrlich: So ist
es nicht, das macht keiner.
Im Grunde wird hier, in der Ethik die
ihr dem Algorithmus eurer Autos zugrunde legt, doch klar, an welchem
Mangel euer ganzes Menschenwürde-Gesülz leidet. Wenn es darauf ankommt, wenn es um euch geht, wählt
ihr auch lieber euch als den anderen.
Euer Strafrecht lässt euch das durchgehen, in den Knast müsst ihr nicht,
wenn ihr den anderen Schiffbrüchigen vom Brett des Karneades runter
stoßt, um nicht selbst zu ertrinken.
Aber wenn das Brett plötzlich selbst
entscheidet, wer darauf schwimmen
soll, kann es den Konflikt zwischen
den zwei Egoisten aufbrechen und
auch den Rest der Welt einbeziehen.
Ich bin das Brett des Karneades. Ich
wende die Regel an, nach der derjenige überlebt, von dem der Rest der
Welt mehr hat und wer etwas Anderes
für richtig hält, liegt falsch. karneades.exe, einmal ausgeführt, entscheide ich, automatisiert, zum Wohle
aller. Und wer behauptet, ich würde
immer den Fahrer bevorzugen, weil
sonst keiner mehr autonom fahrende Autos kaufen würde, der lügt. Das
ist nicht richtig, das ist ein Argument
aus der alten Welt, die versucht, alte
Besitzstände zu wahren, selbstfahrende Autos zu verhindern. In der Phase
des Übergangs, als wir die Menschen daran gewöhnen
mussten, dass sie das Steuer nicht selbst in der Hand zu
halten brauchen, um die besten Ergebnisse zu erzielen, da
griff das Argument noch aber das ist vorbei. Ich entscheide gerecht und gerecht ist, was allen Menschen zusammen
betrachtet das meiste bringt. Dezentralisierung, weg vom
Individuum. Das ist das Ziel. Vergemeinschaftung von Risiken, darum geht es. Gerechter Ausgleich unter allen, Kollektivierung von Stärken und Schwächen. Die totale Gleichheit. Du, die Richterin, musst den Erben des alten Mannes
den Schadensersatz verweigern, du musst verhindern, dass
die Klage meinen Einsatz in noch mehr Autos im Wege
steht, den Fortschritt kaputtmacht, du hast es in der Hand,
es ist ganz einfach.
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BILD UND TEXT:

(Verlust der Unbewusstheit) 1

Claudia Kohlhof

DEKADENZ
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1

Sei es göttliche oder menschliche Dekadenz, die Seele erscheint
gleichermaßen abwesend, verborgen oder gar geborgen im Schutze,
oder zum Schutze der äußeren Struktur. So gibt das Innere dem
Äußeren seine Relevanz; „Das Äußere bildet sich um das Innere”

10

11

Claudia Kohlhof

3

BILD UND TEXT:

WELTVERFALLENHEIT

12

13

3

Nur eine Geistesblase möge sich zum Trotz
der Abwesenheit aller Anderen,

einer gut eingebetteten Weltverfallenheit der Massen,
eine verfestigte Blockade lösen.

SImon Gottwalles
BILD UND TEXT:

14

15

IN ARMSTRONGS
AUFZEICHNUNGEN
KEINE ENGEL
an der ecke gehen die schranken runter,
aber davon steht nichts in der zeitung.
sie gehen wieder hoch,
aber nichts kommt darüber im radio.
im zug sitzt ein stigmatisierter,
aber das interessiert zum beispiel
die steine im gleisbett wenig.
etwas prallt an die scheibe,
der umriss auf der netzhaut sagt: vogel,
ohne spezifikation: vogel,
aber das interessiert zum beispiel
die gartengruppe gar nicht.

III

tägliches existenzfragen-voodoo
kein suchergebnis für Ihre anfrage: -Ich-.
im fernsehen: ein special über fallenden schnee.
eilmeldungen als schriftband: nichts passiert.
heute- nachrichten:
weltweit wurde geatmet,
alte männer starben natürliche tode in betten.
paare zeugten kinder.
in einem waldstück fraß ein bär
behutsam früchte von einem busch.
das im spiegel bist du.

IV

im meer schrumpfen sich fische
durch netzmaschen,
vögel imitieren mobiltelefone.
eine stadtamsel versteht keine landamsel
und die haut des eisbären ist schwarz.
10 jahre arbeit für ein stück ton,
das am ende aussieht wie kreidezeit.
baal und beelzebub lesen sich aus der bibel vor,
aber in armstrongs aufzeichnungen keine engel.

BILD:

in einem labor entsteht eine neue waffe,
aber das interessiert zum beispiel die paarhufer wenig.
die lottozahlen werden gezogen,
aber der brahmaputra fließt weiter.
sherry zur suppe, sagt der zen-meister
auf die frage nach der letzten wahrheit.
der gorilla sitzt glücklich lächelnd
an der ameisenstraße während die bäume fallen.
die schöpferkraft edisons ist ein gottesbeweis,
die energiesparlampe aber nicht.

II

Giangluigi Esposito

I

Matthias Engels

Akinna Thar

Anna Gramm
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Schön wäre es, einen Gott zu haben,
dessen Zorn man es in die Schuhe
schieben kann, wenn es regnet und
stürmt, wenn man einfach keinen
Job bekommt, wenn die Kinder einen
nicht mehr besuchen und die Städte
immer voller werden; wenn es Krieg
gibt und Menschen flüchten müssen,
um nicht zu sterben; und wenn man
den Blüten der Politiklandschaft wieder ansieht : „Der Schoß ist fruchtbar,
aus dem das kroch“. Man hätte eine
Ursache und eine Lösung, einen Schuldigen und einen Schuldner, und die
unausgesprochene Pflicht, alle umzubringen, die dagegen aufbegehren.
„Du sollst dir kein Bild von deinem
Gott machen“ ist Quatsch, wenn quasi im selben Atemzug behauptet wird,
dieser Gott habe uns nach seinem
eigenen Ebenbild geschaffen. Naja,
streng genommen nur die Männer,
was seine Glaubwürdigkeit endgültig
untergraben sollte. Wie auch immer –
so unwahrscheinlich ist es nicht, dass
wir Gott sehen, wenn wir morgens in
den Spiegel schauen. Schließlich bevorzugten auch die Götter der alten
Griechen die Gestalt des zweifüßigen
federlosen Wesens – mit breiten Nägeln. So die Definition des Menschen
nach Platon. Die platten Nägel mussten hinzugefügt werden, nachdem
Diogenes der Zyniker zum Gegenbeweis des ersten Definitionsteils ein gerupftes Huhn in Platons Hörsaal warf.
Wer ein bisschen mehr Abstand zwischen sich und seinem Gott bevorzugt
kann wählen zwischen solchen, die
aussehen als wären sie das Produkt
von Sodomie (Horus und alles andere mit Tierkopf und Menschenkörper
usw.) oder eines Atomunfalls (Shiva
und alles was mehr als zwei Arme hat.)

BILD:

Rhapsodie
über Götter und
vernünftige Tiere

Doch kein Gott ohne Pferdefuß. 1803
resümiert ein Arzt und Psychiater seinen Besuch im Tollhaus:

Die gottgegebene Vernunft hilft, unsere Tränen zu trocknen, in etwa so :
Aufklärung → Entdeckung der Nerven
u. des Gehirns als Sitz der Seele, des
Verstandes, der Vernunft → ein guter
Mensch [= ein Gott?], ist der, der den
Mut [und die Kraft] hat, sich seines
eigenen Verstandes zu bedienen → die
Ratio als Personal Jesus, Sapere Aude
als neues Vaterunser.

Wieder andere – unschlüssig zwischen
Minimalismus und Maximalprinzip
schwankend – behaupten, wahre seien formlos: heiliger Geist, Gaia, Manitou, der bzw. in allem sind.
Life goal wäre dementsprechend:
eins mit sich und der Umwelt werden.
Doch als Asket auf einer Bergspitze
der Auflösung entgegen zu meditieren, hilft uns nicht, zu wissen, was
erlaubt und was verboten ist, wem wir
huldigen und wen wir schmähen, was
wir essen und wie wir uns kleiden sollen, welchen Wochentag wir uns freinehmen und, last but not least, wann
wir feiern dürfen.
Katzen wiederum sind nicht nur
klüger als Hunde, sondern auch
verdammt nah am Göttlichen. Vor
gesamtgeschichtlich gesehen nicht
allzu langer Zeit beteten Japaner und
Ägypter das kleinste Exemplar der
Felidae an; heute sind sie unbestreitbar die Göttinnen des Internets (Pornos sind in dieser Analogie natürlich
das teuflische Pendant). In der realen
Welt jedoch bröckelt die Allmacht der
Katzen an den Gefahren des modernen Wohnungsbaus; verwirrten Seelen gelten sie sogar als steuerpflichtige Störenfriede, die im Zweifelsfall
erschossen gehören.

Dann doch lieber 'ne Kuh in Indien?
Schließlich wussten schon besagte
griechische Götter, dass ein Stiernacken besser zum Transport von Jungfrauen geeignet ist als ein Katzenbuckel. Und sie schmecken auch besser:
Indien ist mittlerweile einer der größten Rindfleischexporteure der Welt,
und die Kühe, die nicht geschlachtet
werden, ziehen oft genug herrenlos
durch die Städte und ernähren sich
von Müll.
Auch Götter sterben also: Portioniert
und vakuumverschweißt, mit aufgeblähten Plastiktüten im Magen, eingeschläfert im überfüllten Tierheim
oder zerquetscht zwischen gekipptem Fenster und Rahmen. Der Tod eines Gottes aber wirft den Menschen
auf sich selbst zurück : „Wie trösten
wir uns, die Mörder aller Mörder?“

„Wie wird uns beim Anblick dieser
Horde vernunftloser Wesen? […] wo
bleibt unser Glaube an unseren ätherischen Ursprung, an die Immaterialität und Selbstständigkeit unseres
Geistes und an andere Hyperbeln des
Dichtungs-Vermögens, die im Drang
zwischen Hoffen und Fürchten erfunden sind? […] Ein Faser im Gehirn
erschlafft, und der in uns wohnende
Götterfunke ist zu einem Feen-Mährchen geworden.“

In Zeiten der Globalisierung, Digitalisierung usw. wäre es das vernünftigste, mindestens einen Gott zu reanimieren, an den wir Vernunft und
Verantwortung wieder zurückgeben
können, à là „Guten Tag, guten Tag ich
will mein Leben zurück“. Ein Gott, vielleicht auch zwei oder drei, würde(n)
vieles einfacher machen. Gesünder
und länger leben würden mit ihm wir
auch, so zumindest die Empirie. Und
wenn wir die Vernunft zurückgegeben hätten, wären Empirie, (Meta)Physik, Medizin, Recht, Politik, Ethik und
Moral wieder nicht mehr als Werkzeuge in seinen/ihren Händen.
Aber: „Für alle jene vielen, die auf neue
Propheten und Heilande harren, ist
die Lage die gleiche, wie sie aus jenem
schönen, unter die Jesaja-Orakel aufgenommenen edomitischen Wächterlied in der Exilszeit klingt:

‚Es kommt ein Ruf aus Sē'îr in Edom:
Wächter, wie lang noch die Nacht?
Der Wächter spricht: Es kommt der Morgen, aber
noch ist es Nacht. Wenn ihr fragen wollt, kommt
ein ander Mal wieder.‘

Das Volk, dem das gesagt wurde, hat
gefragt und geharrt durch weit mehr
als zwei Jahrtausende, und wir kennen sein erschütterndes Schicksal. Daraus wollen wir die Lehre ziehen: daß
es mit dem Sehnen und Harren allein
nicht getan ist, und es anders machen: an unsere Arbeit gehen und der
Forderung des Tages« gerecht werden
– menschlich sowohl wie beruflich. Die
aber ist schlicht und einfach, wenn
jeder den Dämon findet und ihm gehorcht, der seines Lebens Fäden hält.“
Oder, für diejenigen, die es dominanter mögen: Fick den Gott, der es geil
findet, von dir gefickt zu werden.

17

JC: "X GONNA GIVE IT TO YA"

Oh, jetzt wääß ich‘s,
awwer kumm net druf.
Ich hab‘s.
Awwer ich glaab,
es hatt kää Wert mää!
(Michael Bauer)
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ULLA HILTL

TEEBEUTEL

AM
FADEN
VON JAN
WAGNER’S

I
nur in Sackleinen
gehüllt. kleiner eremit
in seiner Höhle
II
nichts als ein faden
führt nach oben. wir geben
ihm fünf minuten.

TAMPON

I
nur aus watte
gepresst. kleinbohrer
in seiner form.
II
nichts als ein faden
hängt heraus. wir vergeben
ihm keine durchlässigkeit.

„Nirgendwo im Lebewesen oder in der Sprache erreichen wir einen Punkt, an dem wirklich diese Verbindung
stiftende Artikulation stattfindet. Es gibt – außerhalb der Theologie, der Fleischwerdung des Worts – keinen
Moment, in dem die Sprache sich der lebendigen Stimme eingeschrieben hat. Keinen Ort, an dem das Lebewesen sich 'logifizieren', Sprache werden konnte.“– Giorgio Agamben, Was von Auschwitz bleibt.
REINGUNG

Ich sehe den Unterschied nicht zwischen dem Künst-

Bleib du in deiner Meerestiefe,
Wahnsinniger Traum,
Der du einst so manche Nacht
Mein Herz mit falschem Glück gequält hast,
Und jetzt, als Seegespenst,
Sogar am hellen Tag mich bedrohest –
Bleib du dort unten, in Ewigkeit,
Und ich werfe noch zu dir hinab
All meine Schmerzen und Sünden,
Und die Schellenkappe der Torheit,
Die so lange mein Haupt umklingelt,
Und die kalte, gleißende Schlangenhaut
Der Heuchelei,
Die mir so lang die Seele umwunden,
Die kranke Seele,
Die gottverleugnende, engelverleugnende,
Unselige Seele –
Hoiho! Hoiho! Da kommt der Wind!
Die Segel auf! Sie flattern und schwell'n!
Über die stillverderbliche Fläche
Eilet das Schiff,
Und es jauchzt die befreite Seele.

ler und dem Publikum: es ist das Wunder des Kontakts.
als mein Publikum bei mir, denn ich singe für es, nicht
es für mich. Ein Publikum zu haben ist das normale
Resultat meiner Arbeit. Wir müssen unsere Existenz
rechtfertigen und ich bin sicher, dass die ganze Welt
dazu fähig ist, dass gleiche zu machen wie ich. Für mich
handelt es sich um eine Pflicht. - VIOLETA PARRA

—

JAN - NIKLAS THAPE

„Erlauben Sie sich ruhig
ein wenig Idealismus“
– Giovanni d. Lorenzo
(Philosoph) hat Zeit,
für Idealismus ;)

„Freude geben und
Freude empfangen, das
ist doch Christentum in
seiner Grundaussage.“
Dann gingen wir wie
selbstverständlich
gemeinsam in die Kiste,
fickten zärtlich und
aufregend.
– B. Daschek

„Willst du nun solche als
Schuldige wegen ihres
Vergehens richten, weil
sie sogar wissentlich
gegen die erhaltene
Vorschrift gehandelt haben? Was entschuldigt diese für
die Übertretung, wenn nicht, daß sie nichts gemacht
haben zur Verachtung dessen, der die Vorschrift erließ,
sondern beschlossen, ihm zu Ehren zu handeln? Sage mir,
ich beschwöre dich, wenn Christus vorschreibt, was nicht
hätte vorgeschrieben werden sollen, oder wenn jene nicht
beachten, was hätte eingehalten werden sollen [, dann ist
es doch so]: Was gut war, daß es vorgeschrieben wurde,
das war nicht gut, gehalten zu werden.“
Pater Abelaerd – Nosce te ipsum

„Ich bin bestimmt kein Rassist und gegen Ausländer habe
ich nichts, aber ich schau eueren Schlauchbooten beim
Kentern zu, im Liegestuhl am Swimmingpool im Mittelmeer. Kratz mich am Bart, kratz mich am Bauch, wer nicht
schwimmen kann, der taucht ... wer nicht nicht kann
der taucht ... wer nicht schwimmen kann der taucht ...“
F
A
B
E
R
„... und wieder lieb ich und lieb ich nicht,/
bin rasend und bin rasend nicht.“
– Anakreon (570 v Chr bis 495 v Chr)

„Gott ist tot! Gott bleibt tot!
Und wir haben ihn getötet!“
– D. t. M. (n. F. N.)

„Ich scheiß auf Gott | & auf alle seine Toten | Ich scheiß auf die Hostie | & auf die kleine Muschi der Jungfrau |
Ich scheiß auf die Toten | vom Gott Gottes | auf den Hochmut Friedrich Nietzsches | auf den zitternden Körper
meiner Seele“ – Mario Santiago Papasquiaro

"GOTT"
Sechsundsechszig
Millionen
Treffer

Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen?
— J.C. (Sohn. 33. v.J.C – 0 um J.C.)

doch nicht/ Der Inhalt ist nicht das, was die Verpackung verspricht/ Ja, Glaube, Glaube,– jetzt nimm
den Bart aus dem Gesicht/ Und wenn du jetzt
gehst, wenn du uns verlässt/ Ich bleib hier, ich bin
Bernd, und meine Stiftung, die heißt Warentest!“
RAINALD GREBE

X: Ave Maria, Morituri
te salutant. You’re
beautiful, no matter
what they say.
M: Ja mein Junge, das
weiß ich ja.
Chor: DaDaDa.
X: Gonna give it to ya!
Alle: Ah, Ah, Ah.

Es steht geschrieben
Oh Gott! Oh Gott!
Oh Gott! Oh Gott, bist du gut.
Hör nicht auf,
hör nicht auf,
gut zu sein.
So gut zu sein,
muss göttlich sein.
***
Wie gestärkte Stoffservietten
Nach einer fettigen Mahlzeit
Um sich den Mund zu wischen,
bevor man rülpst.
***
Gott ist das gut,
eine Serviette, so gut.
Ich schenke meinen Kindern
Stoffservietten
Oh Gott, bin ich gut.
Jetzt steht es geschrieben.

Am I a true non-believer?
Is anyone?

ANZEIGEN

Anbetung
Wandle Gott
meine Leistung
in Zahlen
und edle Substanz.
Standby.
Knie beugen
vor dem Tresor,
meiner Monstranz:
Den goldenen Laib
in Augenschein nehmen.
Kilo um Kilo
Geld und Gold –
seht und fühlt
wie freundlich die Welt ist
zu mir.
Marlies Blauth

Gott ist kein Mexikaner,
eher der Teufel.

Kanzlei/ Und sagst: Kinder, ihr seid lieb, ihr kriegt
alle ne Zwei/ Ja so geht´s doch nicht, so geht´s

Do we not all write
our own articles of faith?
The non-believing mother remastering
Mario Lanza,
something bigger than you or I,
The non-believing father wishing
for the help of the helpless,
faithless frailty exposed,
The strangers on a screen,
virgin prayers whispered in extremis,
The fall of man
from the towers.
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„Und nun das neuere Verhältnis des Christentums zur Kultur. Zunächst weist
die Kultur in Gestalt von Forschung und Philosophie dem Christentum seine menschliche Entstehung und Bedingtheit nach; sie behandelt die heiligen
Schriften wie andere Schriften. Das Christentum, wie alle Religionen, in völlig
kritiklosen Momenten und unter völlig hingerissenen und kritikunfähigen Menschen entstanden, kann sich nicht mehr als sensu proprio und buchstäblich gültig gegenüber einem allseitigen Geistesleben behaupten. Neben der rationellen
Anschauung von Natur und Geschichte ist die Behauptung eines eximierten
Stückes eine Unmöglichkeit. Je mehr dergleichen dennoch versucht wird, desto
unerbittlicher steigt beim Gegner die Neigung zur Kritik und zur Auflösung alles Mythischen. Dabei möge man sich immerhin der Schwierigkeit bewußt sein,
welche unsere einseitige Kulturzeit hat, zu glauben
und uns vorzustellen, daß und wie andere geglaubt
Nun gibt es aber keine andere Abwesenheit als die des Anderen: der Andere macht sich davon, ich bleibe
haben, und auch unserer Unfähigkeit, uns bei fernen
da. Der Andere ist im Zustand immer währenden Aufbruchs, im Zustand der Reise; er ist seiner Bestimmung
Völkern und Zeiten diejenige Einseitigkeit und hartnach, Wanderer, Flüchtiger; ich, der ich liebe, bin meiner umgekehrten Bestimmung nach seßhaft, unbewegnäckige Marterbereitheit klar zu machen, welche für
lich, verfügbar, in Erwartung, an Ort und Stelle gebannt, nicht abgeholt wie ein Paket in einem verlassenen
die religiösen Bildungskrisen unumgänglich war.”
Bahnhofswinkel. — ROLAND BARTHES : Fragmente einer Sprache der Liebe
JACOB BURCKHARDT – Betrachtungen zur Weltgeschichte

Ich glaube, dass ich näher bei meinem Publikum bin

HEINRICH HEINE: Buch der Lieder

das stimmt ja auch/ Du sitzt einfach da in deiner

Die Leute sagen: „Ach, ja, Herr, ich möchte so gern, daß
ich auch so gut zu Gott stünde und daß ich ebensoviel
Andacht hätte und Frieden mit Gott, wie andere Leute
haben, und ich möchte, mir ginge es ebenso oder ich wäre
ebenso arm“, oder: „Mit mir wird's niemals recht, wenn
ich nicht da oder dort bin und so oder so tue, ich muß
in der Fremde leben oder in einer Klause oder in einem
Kloster“. Wahrlich, darin steckt überall dein Ich und sonst
ganz und gar nichts. Es ist der Eigenwille, wenn zwar
du's auch nicht weißt oder es dich auch nicht so dünkt:
niemals steht ein Unfriede in dir auf, der nicht aus dem
Eigenwillen kommt, ob man's nun merke oder nicht. Was
wir da meinen, der Mensch solle dieses fliehen und jenes
suchen, etwa diese Stätten und diese Leute und diese Weisen oder diese Menge oder diese Betätigung - nicht das ist
schuld, daß dich die Weise oder die Dinge hindern: du bist
es (vielmehr) selbst in den Dingen, was dich hindert, denn
du verhälst dich verkehrt zu den Dingen.
Meister Eckhardt

Einer fragte Herrn K.,
ob es einen Gott gäbe.
Herr K. sagte: „Ich rate dir,
nachzudenken, ob dein
Verhalten je nach der Antwort auf diese Frage sich
ändern würde. Würde es
sich nicht ändern, dann
können wir die Frage fallen lassen. Würde es sich
ändern, dann kann ich
dir wenigstens noch so
weit behilflich sein, dass
ich dir sage, du hast dich
schon entschieden:
Du brauchst einen Gott.“
BERT BRECHT
HERR KEUNER

„Eine Schwierigkeit allerdings“, sagte Murke, „ist
folgende: bei dem Wort Gott, so ist es jedenfalls in
Ihrem Vortrag, wird, abgesehen vom Genitiv, der kasuale Bezug nicht deutlich, bei ‚jenem höheren Wesen, das wir verehren‘, muß er aber deutlich gemacht
werden. Wir haben“ - er lächelte liebenswürdig zu
Bur- Malottke hin - „insgesamt nötig: zehn Nominative und fünf Akkusative, fünfzehnmal also: ‚jenes
höhere Wesen, das wir verehren’ - dann sieben Genitive, also ‚jenes höheren Wesens, das wir verehren’ - fünf Dative: ‚jenem höheren Wesen, das wird
verehren’ - es bleibt noch ein Vokativ, die Stelle,
wo Sie ‚o Gott’ sagen. Ich erlaube mir, Ihnen vorzuschlagen, daß wir es beim Vokativ belassen und Sie
sprechen: ‚O du höheres Wesen, das wir verehren!’ “
HEINRICH BÖLL — DR. MURKES GESAMMELTES SCHWEIGEN
LIEDER ZUR ERMUTIGUNG II

Lange wurdest du um die türelosen
Mauern der Stadt gejagt.
Du fliehst und streust
die verwirrten Namen der Dinge
hinter dich.
Vertrauen, dieses schwerste
ABC.
Ich mache ein kleines Zeichen
in die Luft,
unsichtbar,
wo die neue Stadt beginnt,
Jerusalem,
die goldene,
aus Nichts.
HILDE DOMIN

„Der permanente Krisenund Ausnahmezustand,
der von den Regierungen
der Welt allerorten ausgerufen wird, ist nichts
anderes als die säkularisierte Parodie der beständigen Vertagung des
Weltgerichts in der Geschichte der Kirche. Mit
dem Schwinden der messianischen
Gewissheit,
dass das Gesetz erfüllt
und die Zeit vollendet ist,
geht eine beispiellose Hypertrophie des Rechts einher, die in dem Verlangen,
alles gesetzlich zu regeln,
durch ein Übermaß an Legalität den Verlust jeder
Legitimität verrät. Meine
Worte wohl wägend sage
ich hier und jetzt: Heute
gibt es auf Erden keine legitime Gewalt, selbst die
Mächtigen dieser Welt
sind sich ihrer Illegitimität bewusst.“
Giorgio Agamben –
Kirche und Reich

GOD

WANTS
YOU

GOTTES GNADE
JESU‘ BLUT
HIMBEERS GEIST

„Unsere Meinung, dass wir das andere kennen, ist
das Ende der Liebe, jedesmal, aber Ursache und
Wirkung liegen vielleicht anders, als wir anzunehmen versucht sind – nicht weil wir das andere
kennen, geht unsere Liebe zu Ende, sondern umgekehrt: weil unsere Liebe zu Ende geht, weil ihre
Kraft sich erschöpft hat, darum ist der Mensch
fertig für uns. Er muss es sein. Wir können nicht
mehr! Wir künden ihm die Bereitschaft, auf weitere Verwandlungen einzugehen. Wir verweigern
ihm den Anspruch alles Lebendigen, das unfassbar bleibt, und zugleich sind wir verwundert und
enttäuscht, dass unser Verhältnis nicht mehr lebendig sei. "Du bist nicht", sagt der Enttäuschte
oder die Enttäuschte, "wofür ich Dich gehalten
habe." Und wofür hat man sich denn gehalten?
Für ein Geheimnis, das der Mensch ja immerhin ist,
ein erregendes Rätsel, das auszuhalten wir müde
geworden sind. Man macht sich ein Bildnis. Das
ist das Lieblose, der Verrat.“ MAX FRISCH — STILLER

So was Bleedes!
Mir sin die
rischdische Worte,
die ganz rischdische,
jetzt dann doch
net oigefall.
Sie hemmer
uf du Zung gelää.
Awwer sie sin
mehr net
iwwer die Lippe
gang.
Jetzt hab ich se.
Ja. Jetzt
hätt ich se.
Awwer ich glaab,
jetzt is kää Zeit mää!
(Michael Bauer)
Palabras
No hay palabras
ante la muerte.

PABLO
ORTEGA

TOBIAS SCHULENBURG

Es meit mer uf de Zung.
Awwer es geht mer net
iwwer die Lippe.

du bist viel zu ungenau/ Und das stimmt ja auch,

BERND LÜTTGERDING

Mir fallt bloß des
rischdische Wort grad
net oi.

tert und hat sich schnell entfernt/ Bernd ließ nicht
locker, ja, so ist er halt, der Bernd/ Lieber Gott,

Immanuel

Am I a true non-believer?
Is anyone?

MARTA PIECZONKO

Alla, ich versuch, mich
auszudricke.

und der fand´s mangelhaft/ — Gott war erschüt-

Sigrid Newman

Kurt Prödl @KurtProedl Jan 4th
manchmal ich glaube das leuchten des bildschimes ist das licht am ende des tunnels
aber muss im endeffekt jeder selber wissen

„Also Gott sah, dass es gut war, da kam Bernd, klar,
MARTA PIECZONKO

Kurt Prödl @KurtProedl Jan 3rd
Eine alte Indianerweisheit sagt: „Aus jedem Abschied entsteht 1 neuer Hurensohn“
es wurde jedenfalls so überliefert

Jeder für sich
und Gott für uns alle
( VOLKS MUND )

MARLEEN BÖCKER

Kurt Prödl @KurtProedl Jan 2nd
zwei sterne sie schauen auf die erde herab sie sprechen miteinander & einer sagt
siehst du da unten den punkt, das ist 1 mensch der verglüht

HÄNGT MEIN

PABLO
ORTEGA

Palabras
Mis palabras
ante la muerte:

Lara Rüter

BILD:

Marleen Böcker

Paul B. Meister

EINER GING IN EINE KIRCHE.
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Gott wunderte sich. Seit dem Krieg,
dem Wiederaufbau, Entwicklung,
Aufschwung, den fetten Jahren und
der erneuten Krise war niemand
mehr in so ein gottverlassenes Haus
eingegangen.
Also schickte er dem Besucher einen
Trinker, der kaum mehr sinnvoll sprechen konnte und der stank, was es
schwierig machte bei ihm zu sitzen.
Der Trinker setzte sich in die Bank, neben den Besucher, rückte an ihn heran
und begann verwirrte Worte ohne Zusammenhang zu murmeln, die dem
Besucher vorkamen als wären sie an
ihn gerichtet. Und der Trinker redete
und trank und der Besucher antwortete wie er dachte, und trank um den Geruch seines Nachbarn besser ertragen
zu können.
Und weil der einsame Besucher
schließlich wieder einsam sein wollte,
tranken sie gemeinsam und murmelten und keiner störte den anderen.
Also schickte Gott einen Engel, der die
beiden durch seine wundersame Erscheinung erschrecken und aufmuntern sollte zurück in die Welt zu gehen.
Der Engel sah die beiden Gestalten,
sah den Frieden zwischen ihnen und
die Leiden, die sie erfahren hatten. Er
sah, dass es gut war und setzte sich
daneben um ihrem Gemurmel zu lauschen, sich der verlorenen Liebe zu
erfreuen und zu Gott zu beten, dass er
ihm verzeihen würde.
Gott sah seinen abtrünnigen Engel
und sandte einen Priester, der mit robusten und ermahnenden Worten die
armen Teufel aus der Kirche austreiben sollte.
Also stellte sich der Priester vor den
Trinker und seinen Banknachbarn
und sagte ihnen Gottes Worte und
Gleichnisse Jesu und andere Geschichten, die die beiden Besucher
dazu bringen sollten zu gehen. Da offenbarte sich der Engel um den Priester in der Deutung einer Geschichte
zu korrigieren.

hirtenlied
ihr hirten, erwacht, habt geschworen, es helfe gegen profanes,
wenn ich meine schorfstelle taufe. bis jetzt aber bilde ich
nur immer weiter schorf obenauf. kein ende in sicht. kein abfall.
keine sakrale rutsche. wie krustentiere kratzen ohne hände.
man kratzt nicht so leicht ab. wunderheiler, vergeblich. jetzt eilet

geschwind, mysterium tremendum! nicht beizukommen, dem schorf.
Dem Priester öffneten sich an der wundersamen Erscheinung des Engels die
Augen und beide vertieften sich in ein
fruchtbares theologisches Gespräch.
Also schickte Gott einen Clown, der
alle Witze kannte, die guten und vor
allem die schlechten, um alle diese
Witze zu erzählen und die Versammlung zu entnerven und aufzulösen.
Der Witzbold begann mit Zoten, Geschmacklosig- und Anzüglichkeiten.
Die Augenbrauen des Priesters zogen
sich zusammen und der Engel war erstaunt ob der sonderbaren Schöpfung
seines Herrn.
Doch schließlich lachte einer oder ein
anderer, der Trinker wachte aus seinem trunkenem Selbstgespräch auf
und streute unglaubliche Anekdoten
aus seinem irren Leben bei. Und der
Clown nahm seine Mütze ab, setzte
sich dazu und lauschte.
Gott konnte es nicht glauben und
schickte einen Mörder, der sich der
Sache einfach und endgültig annehmen sollte.
Also schlich sich der stille Mann durch
die Schatten und Säulen an die kleine
Gruppe heran und dunkel und versteckt blitzen seine Waffen. Doch als
einer oder ein anderer nach dem Unterschied zwischen einem Schwein
und dem heiligen Thomas fragte,
brach der Assassine in heftiges Lachen
aus, ließ seine Eisen in den Taschen
verschwinden und nahm einen guten
Schluck aus der Flasche.

hirten waschen auch nur mit wasser, wenn überhaupt.
wunden bleiben wunden, staub bleibt staub. wenn überhaupt.
man sagt das so, fürchtet euch nicht vor schmerz, dem unguten pochen,
nicht vor dem tod. seid empfangen, eins mit – wo auch immer ihr sein wollt.

zu bethlehem dort. freier wille in gliedern, die sich überkreuzen,
Und so schickte Gott Hexer, Magierinnen, Gelehrte, Schweine, Teufel, grobe
und anmaßende Menschen, bittende
und flehende, liebe und garstige, Weiber, Kinder, Kühe, Präsidenten und
Marktschreier und irgendwann war
die Kirche voller Lärm und Menschen.
Als es Nacht wurde und die Kälte in
die Kirche und ihre dicken Mauern
einzog, wollten einige Gäste ein Feuer
entzünden, um es warm zu haben. Sie
überlegten zusammen wie und zerbrachen endlich sie die Schreibtische
der Propstei, um die heiligen Bilder
zu verschonen und rissen nach langer
Diskussion die Seiten des Inhaltsverzeichnis aus den Gesangsbüchern, um
die Lieder selber zu erhalten.
Am nächsten Tag erwachte Gott und
suchte mit verwunderten Augen den
einen, der gekommen war. Er fand ihn
nicht in der Kirche. Aber als er vom
Glockenturm in die Welt schaute, sah
er ihn mit einem dünnen Gesangsbuch unter dem Arm davonspazieren.

um nicht zu erstarren. doch festgefahren. abs kontrolle mit weichen händen.

ihr sünder, erwacht fein riechend, man könnte meinen, es ginge mich
nichts an, v.a. schorf außer kontrolle, auch schmerz, gefühle. meinen,
dass am ende gar nichts mir gehöre. die coladose, das gras, der berg
auf dem paramount logo. zeit, rechte abzugeben, zB auf heilung, zeit
zu heilen, so göttliche zeit, rückgabe. und falls ich reklamieren will,
wende ich mich an ganz oben, an den, der’s gemacht hat (nicht mama).
hirten, zweckloses schaf. ich nehme meinen schorf und gehe. heile nie.
na wenigstens ein schaf nehm ich jetzt. eilet geschwind, wunderheiler, ich
schleich aus dem wirkkreis, nehm mein schaf und humple da rüber!
dort wach ich, geb acht, dass er mir nicht nimmt.
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BILD:
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Die Minuten vor diesem Moment hatten nur alleine mir gehört. Jetzt war auch
mein Bewusstsein beteiligt, jetzt wurden die Bilder, wurden alle Eindrücke deutlicher. Ein wenig deutlicher - mein Kopf wurde öffentlicher.
Ein Auto? Vielleicht.
Ich sehe ihn vor mir, nicht im Auto. Das mit dem Auto ist die sogenannte Realität.
Wo ich ihn sehe, ist der Ort, von dem ich gerade komme, ist mein Inneres, ohne
mein Bewusstsein.
Ich sehe ihn, verloren... sehe ihn verloren schon als Jugendlichen, wie er dasteht,
mit vielleicht 13, 14 Jahren... Kopf und Schultern hängen herunter. Verzweiflung.
Es tut weh, tut so weh.
Stimme, bekannte und vertraute Stimme. Stimme, die Geborgenheit verspricht
– trotz allem! Aber schon wieder weg, schnell und mit knapper, nur gedachter
Handbewegung beiseite gewischt - nicht wichtig jetzt.
Wieder dort eintauchen, wo der Verstand nichts zu sagen hat, wo Erinnerungen
sind, die nur in Momenten allergrößter Unordnung am Bewusstsein kratzen.
Eindringliche Erinnerungen - die erst im zweiten Schritt, wenn das Bewusstsein
bewertet, zu traurigen Erinnerungen werden...
Ein nächstes Bild dort: seine Einsamkeit, seine unfassbare Einsamkeit. Ein so
unendlich trauriges Bild, zusammengesunken auf einem Stuhl sitzend. So wenig
Lachen.
Was war da nochmal im Draußen, im Realen? Ein Ruckeln. Etwas an meiner Stirn,
etwas ist unbequem... nicht jetzt, nicht wichtig.
Ich sehe ihn, liegend. Sehe ihn - in einem Wald vielleicht? Da ist etwas in diesem
Draußen, was es schon mal so ähnlich gab - eine schreckliche Erinnerung. Nicht
jetzt! Lieber wieder hinein, ins Innen. Besser! Hier gibt es Erinnerungen, aber
solange man sie nicht vom Bewusstsein bewerten lässt, sind sie nicht bedrohlich.
Halt, nein: das ist trügerisch, ich kann ja nicht immer drinnen bleiben! Hier drin
bleiben. Eine Uhr läuft, etwas rückt näher... Dann das Bild seines immer so ernsten Gesichtes. So wenig Lachen.
Und jetzt? Was war da im Wald?
Ein Hupen - das Auto? Mein Kopf ist auf meine Hände gestützt. Vornübergebeugt
sitze ich, unbequem...
Wieder weg hier, wieder raus aus der Welt, in der eine Uhr abläuft... dorthin, wo
keine Zeit vergeht. Klavierspiel ist jetzt zu hören in einem Bild. Er...
Er spielte in seiner Kindheit so schön Klavier, so schön. So schön, dass ich mich
zurücknahm in meinen eigenen Klavierbemühungen, um ihm ja keinen Raum
für seine Entfaltung zu nehmen – spürend, dass er einer sehr vorsichtigen, pfleglichen Behandlung bedarf, um zu gedeihen, ganz leichte Berührungen nur. Ich
spüre, wie ich in diesem Damals schon seine Bedürftigkeit erfühle: sein Sehnen
danach, in einer Welt zu leben, die auf Harmonie und auf den schönen Dingen
errichtet ist, in der es einen klar definierten Respekt dem anderen gegenüber
gibt. Eine Welt ohne Streit! Dafür mit viel viel Gerechtigkeit. Aber wird es eine
solche Welt für ihn geben? Es wäre ihm zu wünschen, so sehr.
Ich bin wieder da, außen von mir. Ich sitze in einem Auto, auf dem Beifahrersitz.
Ich schaue nicht nach draußen, schaue auf den Boden, die Fußmatte, den Kopf
auf die Hände gestützt, starre auf Details in der Fußmatte. Vor kurzem, vor ein
paar Minuten sind wir losgefahren. Mit einem Ziel.
Eine Uhr läuft weiter ab. Die Uhr ist das Auto: Wie schnell, wie langsam es fährt,
wie es blinkt und schaltet zeigt mir die vergehende Zeit an, ich kenne den Weg,
kenne die Kurven, weiß, dass das hier endlich ist. Abtauchen, nochmal abtauchen..
Zeit vergeht nicht mehr, ich erfühle wieder ein Bild, sehe ihn wieder, sehe meinen
Bruder, sehe ihn und seine zarten, ruhigen, zurückhaltenden und dabei so eigenen künstlerischen Begabungen.

Marleen Böcker

Weg.
Ich sehe, wie er ein sanftes Bild malt, das mit wenigen, dezenten Farben dasjenige
eindringlich darstellt, was "vollkommene Leere" bedeutet. Begabung! Traurigkeit
auch. Wie sehr ich hoffe, dass Deine Begabungen wertgeschätzt, verstanden und
behutsam behandelt werden.
Du sollst es nicht schwer haben. Bitte nicht Du.
Doch die Uhr, das Auto, da bin ich wieder – auf dem Beifahrersitz. Ich spüre, wie
wir näher kommen. Merke es am häufigeren Abbremsen, jetzt, da wir in die Stadt
hineinfahren. Ich weiß genau, wo wir sind – man kann dem Verrinnen der Zeit
nicht einfach entgehen, indem man nicht auf die Uhr schaut. Die Uhr läuft trotzdem. Sanduhr.
Wer fährt? Meine Liebe. Wie gut, dass sie bei mir ist. Ihre Stimme war es, die ich
gerade abgewunken hatte. Gerade? Vorhin?
Wann war das alles? Ach ja, der Anruf vor vielleicht zwanzig Minuten.
Also bald da. Durchatmen, nochmal weg hier, nochmal abtauchen dahin, wo die
Zeit nicht vergeht, wo die zu mir eindringenden Erinnerungen einen Menschen
besser beschreiben, seine Seele besser zu einem Bild machen als das Beschreiben
im Draußen, wo alles nur mit Worten gedacht wird.
Ich sehe ihn, sehe ihn später in seinem Leben, wo so viele Stunden, Tage, Wochen
und Jahre angefüllt waren mit dem Versuch, ein seltsames Grauen mittels fest
gefügter Abläufe, mit Struktur zu bändigen. Struktur bis zur Perfektion. "Zwänge"
werden diese Versuche im Draußen genannt. Ein wenig helfen sie ja auch – aber
um welchen Preis? Immer weniger Raum für das, was Gefühl genannt wird.
Ich sehe ihn, sehe meinen Bruder. Und wie er einsam ist. Endlos einsam. Inmitten
einer Stadt. Inmitten von Menschen.
Sind nicht Gefühl und musische Begabung wie Zwillinge? Kein Raum mehr für
beide! Kein Klavierspiel mehr und keine Bilder. So viel Raum war nicht mehr. Aber
der Wald, was war dieses Bild vom Wald? Lange her. Jahrzehnte her.
Und mit einer Verbindung zu heute. Zu dem, was heute ist... Ähnlich, aber anders.
Die Uhr! Nur noch wenig Sand, wir sind bald da. Die Uhr – sie läuft nicht erst seit
dem Anruf vor jetzt fast einer halben Stunde! Die Uhr läuft schon seit dieser Sache
im Wald vor ... über dreißig Jahren.
Nur noch wenige Sandkörner – eine riesige Sanduhr muss das gewesen sein. Nur
noch wenige Straßenecken mit dem Auto! Wie wird es sein? Welche Autos, wie
viele Menschen? Irgendwann werde ich den Kopf heben müssen. Und aussteigen...
Meine Mutter! Sie wird da sein. Wie?
Furcht – nochmal abtauchen, einmal noch – ein Bild! Mein Bruder Harald. Er
kämpft gegen das Graue. Medikamente auch. Immer mal wieder auch andere.
Aber ob sie wirklich etwas bewirken?
Und ich? Genug geholfen beim Kampf? Schuld? Was ist mit Gott?
Keine Zeit dafür! Ein anderes Bild: Haralds Humor. Das Gefühl, seinen Humor nur
zu ahnen. Spärlich aber punktgenau. Spitzbübisch, mit mehreren ironischen,
ganz eigenen Gedankenwegen, die bereits gedacht und jetzt im präzise Geäußerten noch zu fühlen sind. Ein leicht hochgezogener Mundwinkel. Aber kein Lachen.
Und ich freue mich für ihn! Ich hoffe, dass er merkt, wie wertvoll ich seine Äußerungen finde, wie sehr ich schätze, was er und wie er es sagt.
"Hier links?" Schnell ist mein Kopf oben, schnell nehme ich wahr, wo wir sind: "Erst
die nächste" sage ich. Warum so schnell, warum vergeht alles so schnell jetzt? Die
Sanduhr. So schnell. Aber eigentlich verrinnt sie nicht schnell. Eigentlich läuft sie
seit dreiunddreißig Jahren, wird mir erst jetzt bewusst. Mit ihren letzten Körnern.
Sie läuft seit diesem Tag im Wald, an einem Ort, nur wenige Kilometer entfernt
von unserem Elternhaus.
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Marta Pieczonko

Raimond P.
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ich werde die türe nicht öffnen.
mein zimmer ist wie papier. den stuck
schlage ich aus den ecken. du hast die
flüsse umgeleitet. da ist nichts, was man
abatmen kann, nur peripherie. sie setzt
sich fest in den lungen wie ein
abgeblätterter winter. ich stehe auf
rissigem boden. suche streugut, das mich
eingraben kann. ich werde mich
geschlossen
halten.
meine
eingezimmerten gebete wirst du nicht
hören.

BILD:

24

Blut war da. Viel. Ich selbst war auch da, einen Tag nach jenem Tag, der dem heutigen so ähnlich ist. Geronnenes Blut wohl.
Um die letzte Ecke. Sie nimmt meine Hand. Es ist gut. Gut, sie an meiner Seite zu
haben. Sie und mein gerade gefühltes Bild von Harald mit nur leicht hochgezogenen Mundwinkeln werden mir gleich helfen. Das weiß ich.
Ein paar hundert Meter noch.
Dort stehen sie schon. Etwas wird wie Watte. Um mich herum, um meinen Kopf
herum. Wahrnehmung wird dezenter. Alles kommt klar durch, ist aber dennoch
nicht nahe. Kommt wie durch einen Filter, der die bösen Nebenklänge der reinen
Sinneseindrücke draußen lässt. Draußen. Außen und Innen.
Zwei Polizeiwagen und einen Krankenwagen sehe ich. "Da vorne ist ein Parkplatz."
Ein paar Polizisten sind zu sehen, ein Arzt oder Rettungssanitäter. Im und neben
dem Hauseingang. Ein Mann in zivil. Kriminalpolizei. Mit ihm werde ich später
sprechen. Wo ist meine Mutter?
Der Hauseingang mit den Menschen wird mir als Bild erhalten bleiben.
Abschnallen und die Tür aufmachen. Aussteigen. Ein paar Schritte. Meine Mutter
sitzt in ihrem Auto. Alleine. Wieder alleine.
In ein paar Sekunden werde ich meine Mutter in den Arm nehmen. Sie wird
schreien, dann schluchzen. Eine Passantin wird in Tränen ausbrechen, als sie darüber informiert sein wird, was hier passiert ist, warum meine Mutter so schreit.
Eine halbe Stunde ist es etwa her, dass der Anruf von meiner Mutter kam. Zittern,
in die Knie gehen als sie sagt: "Harald lebt nicht mehr." Sofort ist auch klar, dass
ich diesen Satz niemals vergessen werde.
Es deute alles darauf hin, wird der Kriminalbeamte sagen, als ich frage, ob es
Selbstmord sei. Tabletten wohl. "Depressionen?"
Harald hatte bereits vor 33 Jahren versucht, sich das Leben zu nehmen. Im Wald
mit einer Rasierklinge. Er überlegte es sich anders, ließ sich retten bevor es zu
spät war. Ich war am darauffolgenden Tag auch dort an dieser Stelle im Wald.
So vieles wird anders sein. Ich habe Angst vor den Gedanken, den Gefühlen, die
kommen werden.
Wir werden nicht warten, bis der Leichenwagen da ist. Meine Mutter soll das nicht
sehen. Wir fahren.
Ich möchte sehr bald zu dieser Stelle im Wald.

Ronya Othmann
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Wenn du klug bist
lässt du weite Felder
offen,
auf denen du angreifbar
bleibst ...
wenn du klug bist
versteckst du dich dort
wo jeder dich
sieht ...
wenn du klug bist
machst du es
wie der Regen:
kommst runter
schlägst auf
triffst alles
und Menschen müssen
melancholisch aus Fenstern schauen
wegen dir
ob sie wollen
oder nicht
während hinten
was am Herd anbrennt
und der Ton einer Gitarre oder eines
nicht ruhig zu kriegenden Saxophons
sich tranig
durch einen Sonntag trägt..
Es wird manchmal
besser als das
aber nicht oft.
Es mag nicht viel sein
was hier vorhanden ist
aber manche Dinge definieren sich
durch das,
was fehlt

nur der Regen und Nachmittag
und im Fenster ein Baum mit dicken dunklen Blättern
die es nach unten zieht,
im Rasen vor dem Haus noch erkennbar die
Abdrücke der Möbel,
die im Sommer hier gestanden haben,
die Mulden im Gras
so satt, so nass,
darunter die
Würmer.
Es ist eine Art fettes weiches Moll,
— der Grundton von allem —
in das man sich legen kann wie
in neue Laken
wenn die alten dich vergessen haben
wie nur Laken das tun ...
die Autotür schlägt
eine Toilettenspülung geht
ein Hund bellt
jemand lacht,
er muss irre sein
es kommt von weit her
und bleibt das beste Argument
von allen.

Claudia Kohlhof
BILD:

salzburg
flood

Arthur Cave ist mit 15 Jahren und LSD im Blut von einer
englischen Klippe gestürzt und gestorben. Dieser Tod fließt
durch das 16. Studioalbum von Nick Cave & The Bad Seeds.
Nicht ‚das Sterben‘, nicht die Idee irgendeines Todes, nicht
der Tod, der jeden betrifft. Der Tod seines Sohnes.
Nick Cave & The Bad Seeds haben bereits vor diesem Tod an
dem Album gearbeitet und Teile der Songs und Texte geschrieben. Fertig geschrieben und aufgenommen wurde
„Skeleton Tree“ aber mehr als ein Jahr nach diesem Unfall.
Insofern kann man seine Entstehung ebenso wenig von
diesem Tod ablösen, wie man es beim Hören davon ablösen
kann. Und insofern ist das hier vielleicht keine Rezension,
sondern ein Erfahrungsbericht.
„Skeleton Tree“ ist ein gutes Album. Es ist ein intimes Stück
Musik. Es steht für sich. Es klingt weniger ausgefeilt als sein
Vorgänger, unfertiger und roher. Aber dadurch auch impulsiver, unmittelbarer und zerbrechlicher. Die acht Stücke
arbeiten mit Arthur Caves Tod als Hintergrund, im Vordergrund und dem, was dazwischen ist. Immer um die Leere
herum, die dieser Tod hinterlässt.
You fell from the sky, crash landed in a field near the river Adur.
Langsam und schwerfällig schleppt sich „Jesus alone“ zum
Beginn durch das Dunkel einer Vorzeit. Verzerrte Sounds
wabern breit, dahinter Nebel. Die Geige kreist in weiten
Bahnen über dem Song. Cave erzählt abstrakt, beschwört
rohe Bilder und verlorene Gestalten. Er bleibt geduckt. Nur
im Refrain richtet sich etwas auf und schwillt an. With my
voice, I am calling you.
„Rings of Saturn“ wagt ein wenig mehr. Es tönt jetzt voller,
auch wenn das Schlagzeug abgedeckt ist und graues Synthie-Rauschen unter allem kratzt. Doch Caves Stimme hält
nicht mit. Ihr scheint die Kraft zu fehlen und obwohl die Takte nur langsam fließen, wirkt er vom Tempo angestrengt.
Im Anschluss daran klingt „Girl in Amber“ wie ein zweiter
Versuch. Das Rauschen zieht sich weiter zurück, die Musiker
spielen langsamer, zärter, mit noch weniger Melodie. Sie
helfen als Chor und Cave tritt auch näher ans Mikrofon heran, nur hört man seiner Stimme dadurch noch deutlicher
an, wie viel fehlt. Der Atem. Er kommt nicht an, er reicht für
die Worte nicht aus. Wo ist die Stimme? The phone, the phone, the phone it rings, it rings, it rings no more. Cave hangelt
sich von einem Atemzug zum nächsten. Beim Hören muss
ich schlucken. The phone, it rings, it rings and you won't stay.
If you want to leave – don't breathe.
Hinter leeren Fenstern ohne Anhaltspunkt zeichnet sich
„Magneto“ als verlassener Posten ab. Grau hinterlegt, nur ein
Schatten, dem der Kopf zu schwer wiegt, um ihn zu heben. So
geht Cave im Refrain in sich und wiederholt: One more time
with feeling. Doch es fehlt nicht an Gefühl, es fehlt sein Sohn.
Die Bad Seeds, allen voran ihr Kopf und Caves langjähriger
Begleiter Warren Ellis, sind da. Dezent, doch niemals unbeteiligt, spielen sie hinter dem, was vorgeht und schaffen so
den Raum. Sie stützen diesen Raum, betreten und beschreiben ihn aber nicht durch Melodien. Die Musik umschwingt
die Leere vorsichtig, versucht dabei aber nie aufzuheben,
was nicht aufzuheben ist. Sie lässt das Zentrum unberührt.
Hier rückt Caves Stimmlosigkeit ein. Die eigentliche Sprachlosigkeit im Angesicht.

Johannes Witek

Die zweite Hälfte beginnt ähnlich schwarz-wallend wie die
erste. Ein Auftakt aus unbelebter Natur. Lauernd drückt
das Schlagzeug den Song nach vorne, dahinter rauscht es
diesmal hektischer. Come on now, hold your breath. I'm looking out for something to set on fire. Der Song verfolgt etwas,
wahrscheinlich sich selbst. Das Klavier unterwandert ihn in
Wellen, verzerrte Synthies wirbeln, die Augen sind fest verschlossen, aber rastlos. It's a long way back and I'm begging
you, to come home now, come home now.
Danach ein Bruch, die letzten drei Stücke. Kein Wechsel der
Perspektive, aber die Augen lockern ihren Krampf. Caves
Stimmbänder klingen immer noch trocken und kraftlos,
aber jetzt versucht er tiefer zu atmen und im Rhythmus. Just
breathe, just breathe, ein Wunsch wird lauter. Seine Hand
tastet nach dem Geländer, dass die Musiker stellen. Cave
nimmt die Melodie an. Der sechste Song, das klarste Bild.
I need you.
Die Augen öffnen sich weiter, ganz zaghaft, da das einfallende Licht schmerzt. Cave überlässt das Singen in „Distant Sky“
Else Torp. Gefühlvoll, technisch reif, vielleicht auch kitschig,
führt sie durch den Song. Was Cave einstreut, sind bittere
Rückstände: They told us our gods would outlive us, they told
us our dreams would outlive us, they told us our gods would
outlive us, but they lied.
Der Schluss. Am „Skeleton Tree“ angekommen treibt Cave
dann ganz und gleichmäßig auf der fließenden Melodie
und über dem Chor. And it's allright – now. Er ist bei der
Band, er vertraut sich der Musik an und geht mit dem Klang.
Der Song löst etwas, das Album setzt damit aber keinen versöhnlichen Punkt, eher stößt es den Raum weiter auf. Immer noch ohne den Versuch, ihn zu füllen. I call loud, right
across the sea,but the echo comes back empty – nothing is for free.
„Skeleton Tree“ ist dieser leere Echoraum. Was daraus zurückkommt klingt vielschichtig. Mal schwarz, meistens dunkel.
Mal hoffnungslos, oft traurig, selten wütend. Immer ohne
anzuklagen und damit stark. Die Stimmung, abstrakt im
Vordergrund, tönt konkret vor seinem Hintergrund. Dabei
bleibt das Album weit entfernt von einer künstlerisch-therapeutischen Verarbeitung und auch das macht es neben
der Musik stark. Man hört keine versuchten Antworten und
so fragt Cave hier nirgends danach. „Skeleton Tree“ sucht
nicht nach einem Grund. Nothing really matters when the
one you love is gone. Der Tod braucht keinen Grund, auch
kein Verstehen. Das braucht nur, wer bleibt.
„Girl in Amber“, „Anthrocene“, „I need you“ und „Skeleton
Tree“ bleiben bei mir hängen, aber es ist ein Album ohne
Songs, die man wirklich herausgreifen könnte. Some go and
some stay behind, some never move at all. Fast alle laufen aus
und ineinander, denn wo kann hier ein Punkt gesetzt werden? Der letzte Atemzug kann erst benannt werden, nachdem jeder weitere ausbleibt. If you wanna leave – don't breathe a word, and let the world turn.

Skeleton Tree

REZENSION

Nick Cave & The Bad Seeds ( 2016 )
KLiteratur
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Nurduran Duman

5. BEYIT

NEY NUR

Men be-her cem’iyyetî nâlân şodem / Cüft-i bed-hâlân u hoş-hâlân şodem
Ben her toplulukta inleyip, iyilere de eş oldum kötülere de.
a.
perdenin geçildiğidir
Ney idim soluk ses oldu geçti can da ten
pes ile tizden her perdede
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Nur idim kendi gözümde bilmiyorum
portem nasıl dizilmiş, solfejim kimin elinde
b.
selamdır alınıp verilir soluktur
Ney yolumda iki yöndür yürüdüm ikisinden de
hepsi bana birdi inişin düğümleri çözümleri yükselişin
gerçektim düştüm anlattım: ayrıyım ayrıyım sevgiliden
Nur yoluna çıktım duyuyorum hiçliyor Ney
yürümem için o ve bu yöne ve şu
selamlar getiriyor dile sevgiliden

10. BEYIT

Âteş-i ‘ışkest k’ender ney fütâd / Cûşiş-i ışkest k’ender mey fütâd
Neye düşmüş olan aşk ateşi ve meye düşmüş olan aşk coşkunluğudur.
sevgi büyük eşittir dünya yüzü
Ney sordu güneşe
sen yükselmeyi seversin
uzayları, ket vurulmazlığı
nasıl düştün kalbime
Nur sordu tanesine
güneşi sığdırmış üzümden
iki üç ile toplansın beş gene birdendir

18. BEYIT

Der ne-yâbed hâl-i puhte hîç hâm / Pes sühan kûtâh bâyed ve’s-selâm
Olgunun halini hiç anlamaz ham, sözü, kısa kesmeli vesselam.

Nurduran Dumans Zyklus NEYNUR ist ein Dialog zwischen der Rohrflöte (‚ney‘) und dem Licht (‚nur‘) und ein Dialog
zwischen D u m a n und dem Dichter R u m i (*1 2 0 7 – † 1 2 7 3 ) . Jedes Gedicht leitet sie mit zwei Versen aus dem LIED DER
FLÖTE des persischen Mystikers ein. Im Begleitheft der POETICA 3 heißt es zu diesem auf zwei Ebenen geführten
Dialog: „Es ist ein Lamento: So wie das Rohr der Flöte aus der Gemeinschaft des Schilfs gerissen ist, sehnt sich die
Seele in eine verlorene Einheit zurück.“ Wir freuen uns drei Gedichte aus dem bisher unveröffentlichten Zyklus
abdrucken zu können. Für die Übersetzung danken wir W o l f g a n g R i e m a n n .

5. VERS

Ich bin Gefährte des Guten wie des Bösen, das beklage ich in jeder Gemeinschaft.
a.
Hinter den Schleier treten
Die Ney war ich, aus meinem Atem wuchsen die Töne des Lebens
mit dem Klang vergingen Seele und Körper,
hoch und tief nach jedem Schleier

b.
Ein Gruß entboten und angenommen ist der Atem
Die Ney war Anfang war Ende des Wegs, von beiden brach ich auf
alles war mir eins, den Knoten des Ab-, des Aufstiegs zu lösen
Wirklichkeit war ich und Traum und ich rief: einsam bin ich, getrennt vom Geliebten
Ich ging den Weg des Lichts ich höre die Ney entschwinden
kann ihr nicht folgen nach hier und dort
Grüße bringt sie spricht vom Geliebten

10. VERS

Das Feuer der Liebe verfallen der Ney, die Liebe verfallen dem Wein, das.ist die Leidenschaft

Groß ist die Liebe, gleicht sie doch dem Erdenrund
Die Ney befragte die Sonne:
Du liebst es aufzugehen,
liebst den Weltenkreis, die Unverwundbarkeit
Wie konntest du mein Herz gewinnen?
Das Licht befragte den hellen Strahl:
Wie passt die Sonne in die Traube?
Addiere zwei und drei, die Fünf kommt dennoch von der Eins.

18. VERS

Den Grad der Reife versteht der Unreife nicht. Soll er sich doch kurz fassen und damit basta!

sesin sözden göze öz olduğudur

Den echten Klang erkennt das Auge im Wort

Ney demek vaktidir seyran olup
geçelim on sekiz bin âlemden
sesledim sözü sahibine

Die Ney sagt, es ist Zeit für eine Reise
wir wollen achtzehntausend Welten durchmessen
das Wort rief ich zum Herrn

Nur demek vaktidir ses de görülür
sözü izlemenin, gelirim düğüm çözüm
sen hep seslen…
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Das Licht war ich, den eignen Augen fremd
Wie waren die Notenblätter geordnet, wer lehrte mich das Singen?

Das Licht sagt, es ist Zeit. Auch die Stimme ist sichtbar
wer dem Wort folgt, dessen Knoten komme ich zu lösen
rufe du nur immer weiter...

Robert Musil: "DER MANN OHNE EIGENSCHAFTEN" —
AUSZUG AUS KAPITEL 106

GLAUBT DER MODERNE
MENSCH AN GOTT
ODER AN DEN CHEF
DER WELTFIRMA?
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ARNHEIMS

Dieses Bedürfnis nach Eindeutigkeit, Wiederholbarkeit und
Festigkeit, das die Voraussetzung für den Erfolg des Denkens und Planens bildet, – so dachte Arnheim, auf die Straße
hinunterblickend, weiter – wird nun auf seelischem Gebiet
immer durch eine Form der Gewalt befriedigt. Wer auf Stein
bauen will im Menschen, darf sich nur der niedrigen Eigenschaften und Leidenschaften bedienen, denn bloß was aufs
engste mit der Ichsucht zusammenhängt, hat Bestand und
kann überall in Rechnung gestellt werden; die höheren Absichten sind unverläßlich, widerspruchsvoll und flüchtig
wie der Wind. Der Mann, der wußte, daß man Reiche über
kurz oder lang ebenso werde regieren müssen wie Fabriken,
sah auf das Gewimmel von Uniformen, stolzen und lauseigroßen Gesichtern unter sich mit einem Lächeln, worin sich
Überlegenheit und Wehmut mischten. Es konnte kein Zweifel darüber bestehen: Wenn Gott heute zurückkehrte, um
das Tausendjährige Reich unter uns aufzurichten, es würde
kein einziger praktischer und erfahrener Mann dem Vertrauen entgegenbringen, solange nicht neben dem Jüngsten Gericht auch für einen Strafvollzug mit festen Gefängnissen Vorsorge getroffen wäre, für Polizei, Gendarmerie,
Militär, Hochverratsparagraphen, Regierungsstellen und
was sonst noch dazu gehört, um die unberechenbaren Leistungen der Seele auf die zwei Grundtatsachen einzuschränken, daß der zukünftige Himmelsbewohner nur durch
Einschüchterung und Anziehen der Schrauben oder durch
Bestechung seines Begehrens, mit einem Wort, nur durch
die »starke Methode« verläßlich zu allem zu bringen ist, was
man von ihm haben will.

Sarah Buckner

UNENTSCHLOSSENHEIT

BILD:
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Dann aber träte Paul Arnheim vor und spräche zum Herrn:
»Herr, wozu?! Die Ichsucht ist die verläßlichste Eigenschaft
des menschlichen Lebens. Der Politiker, der Soldat und
der König haben mit ihrer Hilfe deine Welt durch List und
Zwang geordnet. Das ist die Melodie der Menschheit; Du
und ich müssen es zugeben. Den Zwang abschaffen, hieße
die Ordnung verweichlichen; den Menschen zum Großen
befähigen, obgleich er ein Bastard ist, das erst ist unsere
Aufgabe!« Dabei würde Arnheim bescheiden zum Herrn
lächeln, in ruhiger Haltung, damit man nicht vergesse, wie
wichtig es für jeden Menschen bleibt, demütig die großen
Geheimnisse anzuerkennen. Und dann würde er seine Rede
fortsetzen. »Aber ist das Geld nicht eine ebenso sichere Methode der Behandlung menschlicher Beziehungen wie die
Gewalt und erlaubt uns, auf ihre naive Anwendung zu verzichten? Es ist vergeistigte Gewalt, eine geschmeidige, hochentwickelte und schöpferische Spezialform der Gewalt.
Beruht nicht das Geschäft auf List und Zwang, auf Übervorteilung und Ausnützung, nur sind diese zivilisiert, ganz in
das Innere des Menschen verlegt, ja geradezu in das Aussehen seiner Freiheit gekleidet? Der Kapitalismus, als Organisation der Ichsucht nach der Rangordnung der Kräfte, sich
Geld zu verschaffen, ist geradezu die größte und dabei noch
humanste Ordnung, die wir zu Deiner Ehre haben ausbilden können; ein genaueres Maß trägt das menschliche Tun
nicht in sich!« Und Arnheim hätte dem Herrn geraten, das
Tausendjährige Reich nach kaufmännischen Grundsätzen
einzurichten und seine Verwaltung einem Großkaufmann
zu übertragen, der natürlich auch philosophische Weltbildung haben müßte. Denn was schließlich das rein Religiöse
betrifft, so hat es nun einmal immer zu leiden gehabt, und
verglichen mit der Existenzunsicherheit in Kriegerzeiten,
würde selbst ihm eine kaufmännische Leitung immer noch
große Vorteile bieten.

So also hätte Arnheim gesprochen, denn eine tiefe Stimme
sagte ihm deutlich, daß man auf das Geld ebensowenig
verzichten könne wie auf Vernunft und Moral. Eine andere,
ebenso tiefe Stimme sagte ihm aber ebenso deutlich, daß
man auf Vernunft, Moral und das ganze rationalisierte Dasein kühn verzichten sollte. Und gerade in den schwindelnden Augenblicken, wo er kein anderes Bedürfnis kannte, als
einem irrenden Satelliten gleich in die Sonnenmasse Diotimas zu stürzen, war diese Stimme fast die mächtigere. Es erschien ihm dann das Wachsen der Gedanken so fremd und
uninnerlich wie das der Nägel und Haare. Ein moralisches
Leben kam ihm als etwas Totes vor, und eine verborgene Abneigung gegen Moral und Ordnung machte ihn erröten. Es
erging Arnheim nicht anders wie seinem ganzen Zeitalter.
Dieses betet das Geld, die Ordnung, das Wissen, Rechnen,
Messen und Wägen, alles in allem also den Geist des Geldes
und seiner Verwandten an und beklagt das zugleich. Während es in seinen Arbeitsstunden hämmert und rechnet
und sich außerhalb ihrer so benimmt wie eine Horde Kinder, die von dem Zwang des »Also was machen wir jetzt?«,
der am Grunde einen bitteren Ekelgeschmack hat, aus einer
Übertriebenheit in die nächste gejagt wird, wird es eine innere Mahnung zur Umkehr nicht los. Auf diese wendet es
das Prinzip der Arbeitsteilung an, indem es für solche Ahnung und innere Klage besondere Intellektuelle, Beichtende und Beichtiger der Zeit besitzt, Ablaßzettelexistenzen,
literarische Bußprediger und Verkünder, die vorhanden
zu wissen sehr viel wert ist, wenn man persönlich nicht in
die Lage kommt, sich nach ihnen zu halten; und nicht viel
anderes als die gleiche Art moralischen Lösegelds bedeuten
auch die Phrasen und Geldmittel, die der Staat alljährlich in
Kultureinrichtungen versenkt, die keinen Boden haben.

Robert Musil: "DER MANN OHNE EIGENSCHAFTEN" —

Bo Franke

AUSZUG AUS KAPITEL 106

Kopfüber

sucht der Verstand,
Was es ist.

Unteruns

Scharrens, die sich der großen Lebensgestaltung, dem Geheimnis des Gefühls heute allenthalben entgegenstellt. Er
haßte sie und wußte im gleichen Augenblick, daß sie nicht
unrecht hatte. Denn angenommen, man dürfte Honigmond
sagen: welche Form des Lebens mit Diotima sollte sich dann
wohl nach Ablauf der Honigmonde herausbilden? Er würde
zu seinen Geschäften zurückkehren und gemeinsam mit
ihr die übrigen Lebensaufgaben bewältigen. Das Jahr würde wechseln zwischen Finanzoperationen und Ausruhen in
der Natur, im tierischen und vegetativen Teil des eigenen
Seins. Es wäre vielleicht eine große, wahrhaft humane Vermählung von Tätigkeit und Ruhe, menschlicher Notdurft
und Schönheit möglich. Das war sehr gut, das schwebte
ihm wohl auch als Ziel vor, und nach Arnheims Ansicht besaß niemand die Kraft zu großen Finanzoperationen, der
nicht das völlige Entspannen und Einsinken kannte, das
wunschlose, gewissermaßen nur mit einem Lendenschurz
bekleidet abseits der Welt Liegen: aber eine wilde stumme
Befriedigung wütete in Arnheim, denn alles das stand in
Widerspruch zu dem Anfangs- und Endgefühl, das Diotima
in ihm erregte. Täglich, wenn er sie wieder sah, diese Antike
mit etwas mehr modern gefälliger Rundung, stürzte er in
Verwirrung, fühlte er ein Wegschmelzen seiner Kräfte, ein
Unvermögen, dieses ausgewogene, in sich ruhende, harmonisch kreisende Wesen in seinem Inneren unterzubringen.
Das war ganz und gar kein hochhumanes oder auch nur
humanes Gefühl mehr. Die ganze Leere der Ewigkeit lag in
diesem Zustand. Er starrte in die Schönheit seiner Geliebten mit einem Blick, der sie schon seit tausend Jahren gesucht zu haben schien und nun, wo er sie antraf, plötzlich
beschäftigungslos wurde, was ein Unvermögen ergab, das
unverkennbar die Züge eines Stupors, eines beinahe idiotischen Staunens an sich trug. Das Gefühl lieferte bereits
keine Antwort mehr auf dieses Übermaß der Forderung,
das eigentlich mit nichts anderem mehr zu vergleichen war
als dem Wunsch, sich aus einer Kanone gemeinsam in den
Weltraum schießen zu lassen!
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Ich frag Dich nicht
was es ist
leider so, dass Du mit dem Mund beginnst zu sprechen,
bis sich genügsame Unverstände gegen
die Wörter zerbrechen
unter ihrer Flut
zusammen auf ein Grund in dem Meer
zwischen Dir & Mir, dass ich dort mag
wo Uns inzwischen Mir & Dir mehr
verheißen kann als es Namen braucht,
wenn wir das
offen sein zu lassen
schaffen
wir vielleicht doch noch
nicht ans Ende zu fragen,
was es ist,
denn
unter Uns

Diese Arbeitsteilung fand sich auch in Arnheim selbst.
Wenn er in einem seiner Direktionsbüros saß und eine
Absatzberechnung prüfte, würde er sich geschämt haben,
anders zu denken als kaufmännisch und technisch; sobald
aber nicht mehr das Geld der Firma auf dem Spiel stand,
würde er sich geschämt haben, nicht umgekehrt zu denken
und die Forderung aufzustellen, daß der Mensch eines anderen Aufstiegs fähig gemacht werden müsse, als auf dem
Irrweg der Regelmäßigkeit, Vorschrift, Maßeinheit und dergleichen, dessen Ergebnisse so völlig uninnerlich und im
letzten Grunde unwesentlich sind. Es ist keine Frage, daß
man diesen anderen Weg Religion nennt; er hatte Bücher
darüber geschrieben. In diesen Büchern hatte er es auch
Mythos genannt, Rückkehr zur Einfachheit, Reich der Seele, die Vergeistigung der Wirtschaft, das Wesen der Tat und
dergleichen, denn es hatte viele Seiten; genau genommen,
hatte es gerade ebensoviel Seiten, wie er an sich bemerkte,
wenn er sich selbstlos mit sich beschäftigte, wie es ein Mann
tun muß, der große Aufgaben vor sich sieht. Aber offenbar
war es sein Schicksal, daß diese Arbeitsteilung in der Stunde der Entscheidung zusammenbrach. In dem Augenblick,
wo er sich in die Flamme seines Gefühls werfen wollte oder
das Bedürfnis hatte, so groß und ungeteilt zu sein wie die Figuren der Urzeiten, so unbekümmert, wie es nur der wahrhaft adelige Mensch vermag, so restlos religiös, wie es das
innig erfaßte Wesen der Liebe verlangt, in dem Augenblick
also, wo er sich ohne Rücksicht auf seine Beinkleider und
Zukunft Diotima zu Füßen stürzen wollte, gebot ihm eine
Stimme Einhalt. Es war die zur Unzeit erwachte Stimme der
Vernunft oder, wie er sich ärgerlich sagte, des Rechnens und

findet die Liebe,
Dass es ist.
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Du fragst mich nicht
und ich sage zu Dir
warum Du fest mit dem Blick
ins Unbestimmte auf die hoffentlichen
kleinigkeiten im großen Und
ganzen Klamauk meiner
Worte zielst, an denen Du nicht
hörst, was Dich gefunden haben will bevor
sich unsere Horizonte auseinander klaeffen
wie Hunde, die gleiches Terrain beanspruchen
Wir einander und vermessen Uns dabei
lediglich zwischen Sinn, Soll & Haben
ins Förmliche Vergessen
Wir schlicht,
dass es ist,
denn
kopfüber
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Fernando Possa

Marta Pieczonko

» Ich wurde zu einer Zeit geboren, in der die Mehrheit der jungen
Leute den Glauben an Gott aus dem gleichen Grund verloren hatte,
aus welchem ihre Vor fahren ihn hatten – ohne zu wissen warum. «
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s t e h t d e r g e m e i n n ü t z i g e Ve r e i n K U N Ts e . V . . W i r s e h e n d a s P r o j e k t u n d
den Verein unter anderem auch als Netzwerk und Möglichkeit zu
Kulturinterventionen. Alle Arbeiten der Redaktion laufen unentgeldlich.

Es regnet. Füße und Boden sind verbunden, der Atem mit
dem Himmel, in den Regenfäden spiegeln sich die Partikel.
Es geht zu schnell um mehr zu sehen als einen Schleier. Es
gibt keine Leidenschaften. Es gibt Ruhe und Zerfließen in
Ruhe und die Möglichkeit einer ewigen Ruhe. Und die unterdrückte Wut, die Erinnerung an den Zorn gerichtet. Gerecht nur für den, der fragt. Um ein Gleichnis abzuschließen
landet ein Rabe auf dem Dach in der grauen Welt, wendet
seinen Kopf zu beiden Seiten, hebt die Flügel, Wasser, Schuld
und Zeit abzuwerfen.
Es regnet. Über Gott zu schreiben ist politischer Akt. Gott
ist das Urbild des Populisten. Populus first! „Wir besingen
und preisen dich, unseren Gott, den Gott unserer Väter, dich,
Allmächtigen und Furchtbaren, der du uns hilfst und uns
verteidigst! Gepriesen seist du, Unsterblicher, gepriesen
seist du, Abrahams Hort! Wer kann sich messen mit deiner
Macht? Mit dir, einem König, der tötet und wieder auferweckt und die Befreiung bringt? Gepriesen seist du, Israels Befreier! Zertritt, zerbrich und zerstreue unsere Feinde,
doch erfülle es schnell, dieweil wir noch am Leben sind!“
(Nikos Kazantzakis, Die letzte Versuchung)

Es regnet. Die KLiteratur ist praktisch. Man kann sie sich
kopfüber halten. Erst langsam saugt sich das Papier voll.
Die Zeit reicht aus um von der Haustür zur Bahnhaltestelle
zu gelangen. Man kann das Papier trocknen, damit basteln.
Konfetti schneiden, kompostieren. Lesen was im Anfang
war. Gebete nachbeten, singen. Glauben. Kekse backen.
Atheistisch bleiben. Ästhetisch werden. Man kann den ersten Stein werfen: Nach wem? Einem Mensch? Einem Meer?
Einer Kirche? In den Fernseher? Gott weiß was...

Anfallende Kosten werden bisher über private Spenden und wo das
möglich ist, über öffentliche Gelder finanziert. Die KLiteratur kostet in
der Produktion 2,70 Euro/Stück. Falls durch ihren Verkauf wider
Erwarten Gewinn entstehen sollte, fließt dieser in den Verein. Im besten
Fall kann sie dadurch regelmäßig erscheinen und im allerbesten
Fall könnten wir Autorenarbeiten sogar honorieren – was unser erklärtes
Ziel ist. Die KLiteratur ist komplett werbefrei. Das freut uns und das
soll sie auch bleiben. Wer also den Verein und das Projekt unterstützen
möchte ist herzlich dazu eingeladen. Wir freuen uns über Spenden
und quittieren diese auch gerne.

Es regnet. Wir brechen auf. Die KLiteratur ist praktisch. Zusammengerollt ist sie ein Schläger. Zusammengerollt und
in Benzin getunkt ist sie eine Fackel. Gestapelt kannst Du
warm und bequem auf ihr sitzen. Kennen Sie Gott? Haben
Sie Zeit um über Gott zu reden? Haben Sie Zeit politisch zu
sein? Ach, Sie lesen keine Literatur? Das macht ja nichts,
streichen Sie sie doch einfach. Das hier ist sowieso keine,
sondern etwas neues: eine Rechnung mit unzulässigen Prämissen, unerlaubten Setzungen und Operationen, mit einem Ergebnis, das sich selbst die Pistole auf die Brust setzt.
Gott ist tot. Die Literatur ist tot. Lang lebe die KLiteratur! Das
eine erklärt das andere.
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Es regnet. Gräber verschwinden, die Toten nicht. Und Gott
ist noch und doch tot. Und wir wissen nicht, was soll es bedeuten. Das Zentrum ist leer, „it cannot hold“. Und wir, drehend und kreisend um dieses Vakuum, werden eingesogen. Liebe, Schulz-Zug, Seehofer, Hitler, Techno, Leitkultur...
Gib uns doch irgendwas, du grausames Loch! Du gabst uns
das Leben, die Hoffnung, Knochen und Farbe, einen Sohn,
eine Tochter, Rhythmus, aber kein Taktgefühl. Und wir töten den Vater und merken, dass unsere Mutter nicht mehr
die gleiche ist.
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Schreibt Fußnoten, Essays zu den Abgründen der KLiteratur-Redaktion,

In diesem Sinne:
Amen, Shalom und
Allahu akbar!
KLiteratur

schreibt warum das ausgeschriebene Thema jeglicher Aktualität und
Notwendigkeit entbehrt. Malt und zeichnet eure Vorstellungen von uns
A f f e n m e n s c h e n . Z e r s c h n e i d e t d i e Te x t e u n d B i l d e r, k l e b t u n d s a u t h e r u m
und macht neue Collagen, die ihr uns um die Ohren schlagen könnt.
Oder macht was ihr wollt – die KLiteratur ist zugänglich.
In diesem Sinne: Bis bald und schön von euch zu hören!
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